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^tfieö ^apHeU S)er Umfang he§ bö^mifc^en dld^e§ unter

SBcnjcI IV. Öffentliches D^tec^t in Sö^men; ^atfer unb

^ömo; bte bö^^mtfd^e Sanbe^regierung, bte fömgltc^e SSer-

njaltung unb 23eamtenfc^aft, @in!ünfte, ba§ fömgltd^e §eer 1—43

3)te ©rbteitunfl tatfcr Äartö IV.: «eft^ SSengetS im töing=

reiche —1, in 2)eut[(^tanb —6, ftaatörcc^tüc^e Stellung ber ©öl^nc

tatfer tarlö IV. jueinanber —7, töntg unb tatfer —7, bte

fönigtic^c S^ad^t —8, bö^mifc^e Ärontooffanen —10, ^au^tteute

unb ©teHüertretcr beS Äönigö —12, ber fönigtid^c 9?at —15, ber

tangier be6 tönigrei($0 —17, tan^leiorbnung —18, ^anjtet^

^jerfonale —19, ber töniglic^e ^ofmetfter —20, ber D6erfttanb-

!ammerer unb ^anbeSunterfämnterer, erBtid^e §ofämtcr —22, bö^=

milche ®eri(^t«t)ertt>attung —24, bte SSillitationen —25, SSerh)aItung

ber beutfc^en Ärongebiete —25, bie föniglic^c S3eamtenf(^a[t unD
il)re (Sinfünfte —27, bie föntgltc^en ^tnangen: baS ©ergregale,

©olbgetütnnung —30, @i(6erbergbau, bie SD^Jünge —33, bie anberen

9^egaüen —34, bie 33erna —37, ba§ triegömefen in S3S!^men —42,
bie triegfii^rung —43.

^t»etic^ ^apiUU '^ie autonomen ©croalten : (SJcifttic^teit,

Slbel, (Stäbte. 'Die 93aucrn. ©ogialcS unb n)irtf(f)aftli(^c§

ßeben im 14. :3a:§r]^unbcrt. ^ocfic, ^unft unb SSiffenfd^aft.

®ie fraget Unioerfität 44—119

Urfprung ber bi5l^mif(^en STutonomie —45, ber 8anbtag —46,
^anbtagSfdbigfeit —48, ber :2anbtag unter SBenget IV. —49, bie

©encratlanbtage ber ganzen Ä'rone —50, ber 3tbet: §erren unb
9?itter —52, tet IV. unb bie Sßitigonen —54, unb ber anbere

^od^abet —56, SBenjet IV. unb bie 53arone —57, ba3 ?anbrec^t

—59, bie $?anbtafeln —60, ber geiftlic^e ©taitb —61, fird^tid^e

SSertöattung 53i)^nten8 im 14. 3abr^unbert —64, ber geiftlic^e 33es

ftl? -66, ürd^tic^eö Men: 53i6etforf(^ung-67,Ü6cIftänbe: ^frünben^

pufung, ©trcit ber S3cttelmönc[)e unb beS ©äfutarfleruS —70,
aitbere Tldn^d beS fir^tic^en S33e[en8 —73, ba6 SSürgertum : [eine

S3ebeutung unb ^eiftungen für ben @taat —74, bie ©täbte unb
ti)nig 3o^ann —76, unter tar( IV. -81 : ftabtifc^er SBeft^ - 79,

begtnncnbe jtfd^ed^ifierung ber 2)eut[c^ftäbtc —80, ^ittenänberung
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sunt uetcn —81, bic ©täbte unter Scnjet IV. -83, bic 3uben
im 14. 3al^r^unbcrt —87, bie dauern —92, ©eiftigcö Men:
bo]^mt[(^e tunft im 14. 3a^r^unbert, S3au!unft —97, tunftförberer

—98, maUxd —100, actnfunft, 3«uftf —101, 2){(^tung: bic

beutf^c —105, bic tfd^ec^ifc^c —107, Siffcnfc^aft : bic ©rünbuitg
bcr fraget Uniberfttät —111, i^rc STuSftattung unb StuSgeftattung

—116, crfteübclftänbe— 118, bie &ö^mifd^e®ef(^id^t[(^rcibung— 119.

^tiiic» mpiUU Äöntg Söcnscl unb fRupxem oon bcr ^falj.

SBöl^men hx§ jur ^cimJcl^r S23cnäcl§ au§ bcr SBicncr @e-

fangcnfd^aft (1400 hx§ ©nbc 1403) 120—141

Scnjd bon 53öl^mcn unmittelbar nad^ feiner 2l6[e^ung bom
beutfc^en 2;^rone —122, unb [ein iöruber Äönig ©igmunb bou
Ungarn — 123, SBcn^ct bon 9?m)rcc^t unb ben ©einen bebrängt

1401 —126, 35erl^anb(ungen jtoifd^en SSengel unb 9iu^rc($t 3u

SBalbmünd^en —127, neuer ©trett in 53ö^men —129, SBengel

unb ©igmunb in Äöniggrätj —131, Äönig ©igmunb in 53öt)men

SRegcnt —134, STufftanb gegen il^n —134, Sengel gefangen nac^

SBicn gefül^rt —135, Senjcl in Sßicn, Äönig ©igmunb unb bie

Habsburger - 137, SBen^el fliegt an« 2Bien —139, ScnsetS S3er=

trag mit ©ill^elm toon Öfterreid^ —140, ©rnjcrbungen ber 3J?eifener

auf Soften Sö^menö —141.

S^ietie^ ^apiUU ^ö^xnm unter SSenjcl bi§ jum ^onftan§er

Äonjil. 3Ba:^t ©igmunb^ §um beutfd^cn ^önig. Äird^ltc^c

unb nationale SSeraegung in Söhnten 142—20a
S3öl^men nad} 1404 —143, bie ^irc^e be3 9Kittetalter§ unb i^re

Söiberfac^er —145, te^er in 35ö]^men im 14. 3a^r^unbcrt —147,
Äonrab SBatb^aufer —149, ^riefter Sodann bei @t. ©aKu« —149,
3o§ann 3«ilit[c^ — 152, ^^riefter 3a!ob unb 9}?att^ia8 öon Sanoft)—153, 8?eform unb UniberfttSt —155, bic nationale ^rage an
bcr Uniberfität unb im ?anbe unter Äart IV. —158, unter 2Beu=

gel IV.: ber erfte nationale ©treit an ber Uniberfität —160, 2(n=

toad^fen beS tfc^cc^ifc^cn (StementeS an ber Uniberfität bi« 1402
—162, 3ol^n Siclif unb bic bß^mifd^c 3?cformbetoegung —166,
bcr (©trcit um bic 5?c^ren Slßiclifg an ber ^rager Uniberfität bt§

1406, 3ol^anne8 §u8 —170, neuer ©treit 1406-1408 —172,
bcr Äam^f stoifc^cn Sfc^cd^cn unb 2)cutf(^en an ber Uniberfität

1409—178, 2[u«n)anberung bcrSDcutf^en— 180, ^u« ar8 9tetor=

mator ber bö^mifc^en ^ird^c —185, ^u« im ©treite mit bem ßrgs

bifd^ofe nac^ dtom jiticrt —185, ^uö unfoigfam unb gebannt,

^rag im 3nterbi!t —187, Äßnig ©igmunb in 2)eutf(^lanb gelüä^It—189, SScrftänbigungöberfud^c in 33öbmen —192, ber böl^mifd)c

Slblafeftreit 1412 —195, neue Unruhen, §uÖ gcrfäat mit bcr Uni=

bcrfttät —198, bcriäfet ^rag —199, agitiert auf bem $?anbc —201,
eifert gegen bie 3)eutf(^en —202, tönig SÖenjet gegen bic Scutfc^en

in ^rag —203, (Sinberufung bc8 tonftanjer tonjilö —203.

^üitfie^ ^aplicU ^uS in ^onftanj. ®te böl^mtfd^e Äircf)en=

benjegung bt§ §u ^iinig aBenjelS 3lu§gang (1414—1419) . 204—237
^uö gc^t nac^ Äonftanj: bic ©eteitsfrage —207, §uö auf bem

SSegc nac^ tonftauj —209, SCnfunft bort unb erfle ©efd^idfc —210,
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$u8 öcrl^aftct (28. 9?oöcmbcr 1404) —211, §u« im ©efängniffe,

SCitftagcn unb 2(nttä(^er -214, ^tuc^t ^a^ft 3o^annö XXIII.
<iu8 Äonftang, ber böl^mifc^c 2lbct tritt für §ug ein —215, §ue
im SSer^öre —219, Verbrannt in ^onftan^, 6 3uti 1415 —219,
^rogefe bc0 §ieront)ntu8 —221, 9?üdiüirfung ber ^rogcffc in

Söö^men -224, (ginfüfjrang beS Äetc^eö in 53ö^men —226, S3c«

lücgung in 53obmen —229, ^ScrmtttetungSDerfnc^c —232, ba«
Äonjil unb taifcr (Sigmunb gegen bie 53eix)egung —232, f^ortgang

ber 33eh)egung 1418—1419 -234, Stufftanb ber ^rag=5y2euftcibter

—235, Äöntg 2öen3e(§ Xob —236, S^araJter [einer 9?egicrnng
—237.

^e^fM ^apiUU $uftti§mu§ unb 9tcformatton. Söl^men
§ur 3ctt ^öntg ©tömunbg. S)ie ^uftttenfämpfc (1419 5x0

1437) 238-342
2)ie Königin ©D))^ie JRegentin —238. 2)ie l^ufittifc^en 3Jic^=

tungen: bie ß^ali^tiner —240; bic 2:a6ortten unb Slbamiten

(„^ifarbcn") —244, lo^iater ©e^att beS §ufttiSmu§ —246, Äßnig
©igmunb« Slrt —247, baS geiftige ^ö^men 1420 —249, bie

SBorgänge naä) ^önig SBen^etS Xot> —250, ^rag unb bie S3erg=

berfammlungen —252, ^ßnig ©igmunb in ©rünn unb ißreSlau

—253, ^rag im ««oüember 1419 M Sl^ril 1420 —255, S5errat

be6 Dbcr[t6urggrafen 2:[(^en!o bon 3Öarten6erg —256, 5Iu§bruc^

be« Krieges —258, bie Ijufittifc^c Kriegführung —261, tönig
©tgmunb bor ^rag, Suti 1420 —264, ^rag nac^ STuf^ebung
ber Belagerung -265, bie (Sd^tac^t am SBi^fc^e^rab —265, folgen

;

bie ©enbung nac^ ^olen —267, Eroberungen ber ^ufttten in

Söcfts unb Dftböt)men —269, ber ?anbtag gu 2;fc^ai3lau, 3uni
1421 —270, D^iebertage ber §u[itten bor ^xüic —271, ber ghjeite

Kreu^jug gegen 53ö^men : baS beutfc^e 2öeft§eer in 33ö^men — 273,
bic ©(^lefier unb l?aufi^er —274, Einbruch ber Ungarn in 330^*

men : Streffen bei Äuttenberg —275, ©c^tac^t M 2)eutfc^brob —276,
tbre ?5otgen: jmeibeuttge Gattung ^olenS unb ber Kurie —278,
©tgmunb Kor^but in 53ö^men —278, Sol^ann bon @e(au ent=

i^au^tet —279, ber ^Jürnberger 9teic^0tag, 3uU 1422: britter 3ug
beg 9fJei(^g^eere§ gegen Böhmen —280, befferc ?age König ©ig=
munb8, Kor^but abberufen —281, ber König unb bic §ufittcn
1423 —283, Kort)but lieber in 33ö^mcn —284, ZizfaS 2:ob —285,
bic ^ufitten 1425, König ©igmunb unb bie Kurfürften —287,
bic ^ufitten bor ?lu[ftg 1525, 1526, ©cbtad^t bei 9(uf[ig, 16.3um
1426 —289, folgen ber ©c^lad^t, Kori?but6 ©turg, 17. STpril 1427
—291, bic 2lngri^Sfricge ber^ufitten 1427 —292, neuer Kreuj^ug
gegen fte 1427, 9f?ieberlage ber 3)eutfc^en bei Stad^au —295, fruc^tlofer

9Jet(^Stag gu ^ran!furt 1428 —296, neue SBer^eerung^jüge ber

^ufttten 1428 —299, bie 3?er£)anblungen beS König« mit ben
^ufitten gu ^rcfeburg, 9l^rit 1429 —301, fettere 3Ser^anblungcn
—301, neue ^lünberungSgüge ber §ufitten: ber 3ug in bie 3WarI,

nad^ Slfiei^cn, jtl^üringen, f^^anfen; ber SSertrag gu 33e]^eimftein

—302, bie ^^ufitten unb baö Safeler Kongil —303, innere 3u=
ftänbe in 53öbmen um 1431 —305, ber Kreugjug bon 1431 —307,
^urittenfäm^fc in ©c^tefien, 3Jia^ren, Öfterreid^, Ungarn 1431
—309, ber 9iei(^Stag gu granffurt: König ©igmnnbe Ülömcrgug
—310, ba§ «afeler Kongil unb bie ^ufitten: S^er^anblung ju
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@gcr, 9Kat 1432 —312, btc ^ufttten in «afcl —314, SScrl^anb=

lungcn be8 tona«« mit ben ^ufttten, 3anua«:-3Wai 1432 —315,
S3afetcr ©efanbte berl^anbeln in $rag —317, neue böl^mtid^c ^oteii

in SBafct, Sluguft—(September 1432 —319, ^tüeite Äongilggcfanbt^

fd^aft in SBöl^men: bie 53etagerung t)on ^iUen —319, innere 9}Jiö=

ftänbc in SBö^men - 322, lel^.te ^er^anblnngcn bc« Äongiie 6i6

3ur Slnnai^me bcr Äompaftaten, 30. S^oöember 1433 —323, neue

Streitfragen —325, ^reigniffe bor ^ilfen, STprit 1434 —325,
©c^tad^t bei lOipan —330, folgen ber ©d^lac^t —331 , 3?er^anb=

lungen gnjifd^en bem ^aifer unb bem Äonjit mit ben S3i)]^men gu

SRegenöburg —332, ^repurg —332, iBrünn —333, 3gtau—335,

ber Äaifer ^'dit al8 Äönig öon 33i)§men feinen (Sinjug in ^rag —335,
@(^n)ierig!eiten bei ^erfteUung ber Drbnung in S3ö^men —337, bie

9?etigiongfrage: ber M(^ enblid^ bom Äonjil fetbft auSbrücElic^ gcftattet

—339, Äaifer ©igmunb unb bcr ^irc^enftreit unb bie S^a^folge

im fRdd^t, SfJeid^Stag ju @ger —341, neue Unrul^en in 53ö^men

—341, beS Äaifer« Stob —342, (Srgebniffe feiner 9Jegierung

—342.

<^MmM ^apiUU S3ö^men unter ben ^önigeTt Sllöred^t II.

unb Sabt§rau§ ^oft^umuS (1437—1457) .... 342-465

Äaifcr ©igmunb« SSemül^ungen um Sllbred^tS V. 9?ac^fotge in

53ö!^men —345, @c^lr>ierig!eiten unb görberungen: 5Ubred^t8 2lrt

unb (Sl^arafter —347, %üxd:^t oor 9fJea!tion in 33ö^men, bie anti=

beutfd^=nationaIc 33en>egung —348, Sdbrec^t in Ungarn als Äönig

anerfannt —349, feine SSal^t in 53ö^men —350, S3ebingungen ber

Sa^l —350, bie nationale Partei toenbet fic^ bagegen an ^otcn
—353, i^re Einträge »erben angenommen, ^janflatoiftifc^e 9Je=

gungen —356, Sllbred^t IL al8 beutfc^er Äönig —357, er einigt

ftd^ mit ben S3öl^men —358, (Sr^ebung beS ^olen^jringen ^afimir

feiteng ber D^ationatpartei —359, 2((bred^t§ Ä'ri)nung in ^rag
—359, bergeblid^e SJerl^anblung mit ^oten, 33eginn beg f^elbjugeS

gegen bie )3ülnifd^en Parteigänger in iBö^men —361 , ber Sönig
bor Sabor-363, feine ^Jüdte^r nac^ ^rag —363, neue 9?üftungen,

baö treffen bei ©eUni^ -365, 3llbre(^t in ber i?aufi^ -365
unb in ©c^lefien —366: neue SJerl^anbtungen mit ^olen —368,
ber Äönig eilt bcr Stürfennot h)egen nad^ Ungarn —368, feine

gürforge für S3i)^men —370, ber Sürfcnfricg —371, Äönig
aribrec^tS 2:0b, 27. Dftober 1439 -372, bie JJeft in «Böhmen
—373, 33ö^men ol^nc Äönig, bie inneren 3iif^önbe beS ?anbe8

bei ^önig 5(lbrec^t8 Sluögang: bcr UtraquigmuS unb ber Stbct

berfagen —377, bie S^roufolgefrage 1439-1440 —378, Umtriebe

bcr Parteien gegen bie Legitimität —380, SSerftänbigung jtoifd^en

ber nationalen unb ber tegttimiftifd| = öftcrreic^ifd^en Partei —381,
©eburt be§ Sl^ronfoIgcrS $?abig(au8 —383, bie Ungarn berufen

Slabiötah) IL bon ^oten auf ben 2:^ron —384, ÄönigShja^t in

^rag: (gr^cbung 5ttbrecbte IIL bon SBa^ern —385, Hlbret^t unb
bie Sßal^t -385, ^atfcbtäge Ulrichs bon 9?ofcnberg —386, 2öa^f=

bebingungen —387, Dppofition in S3i)^men —387, Siberftanb

ber Habsburger —389, 53eben!en unb ©egenforberungen 5tlbrec^t8

389, er le^nt ab —391, bergebüd^eS Slncrbieten ber 33öl^men an
ben römif(^en Äi)nig ^riebrid^ (bon Öfterrcic^) —392, Ulrich bon 5Rofcn=

berg unb §info bon ^ir!ftein alS ^arteil^äu)3tcr in S3ö^men —393,
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ÜBcrgeh)ic6t Üiofenbergg : ?abi8(au8 at« 2:]^ronerbe anerlannt, Wläx^

1441 —394, ber ^cimlic^e ^am^f jtüifc^cn dioi^nbexQ unb ^trtftetn

1441—1442 —395, SfJeorganiiation ber utraquiftifc^^nationdcn gartet

—396, ^irffteinanfd^etncnbimSSortcile, unter^anbcUmttÄönig^rtcbs

xiä) 1443 —397, 9^o[ciiberg tüiebcr ber ftärfere —398, ^irtftein neuer=

bingö Semül^t, bie D^ationatp artet gu einigen —400, fein Xob
—401 , ®eorg toon Äunjenftabt auf ^obiebrab fein y^ac^folger

(@e:ptem6er 1448) —401, ©eorg« STrt unb ^Idne —404, jeiue

53erfu(^e unb ©rfotge —405, 9io[enberg, auc^ je^t lange im Ü6cr=

gefeierte, ttjirb enbli$ getäufc^t —406, $obicbrab allmä|lid^ an ber

hpi^t einer utraquifttfc^sfat^olifc^en Koalition —407, aU S5cr=

fec^ter nationaler 3ntereffen, befonberö gegen SKeifeen: ber 3ug
bo^mifc^er @i)lbner nac^ S^üringen unb Söeftfaten —410, ®egcn=

fa^ jtoifc^en 33D^men unb 9Keifeen — 410, bie „^^obiebraber" ruften

—411, tarbinat Sartjaiat in S3öl^men —413, Übertritt mel^rcrer

S3arone gum ÄatfiotisiSmuö —413, fd^ärferer ©egenfa^ ber ^5?ar=

teien, SluSbruc^ beö inneren Krieges: bie ^obiebraber nel^men

^rag —414, in ba6 9Joft^3ana gurücfte^rt -415, tampf 3ur §8e-

frciung 3)Jein§arb8 bon 'iflm^au^ —416 unb ^um 3^ecfe ber

SBieber^erfteßung beö Übergetoic^t« 9?o[enbergg —417, SSerftänbigung

ju 3gtau unb neuer Äampf —418, ber ^iCgramer 5:ag —419,
bie S3i)bmen in äJ^eifeen —420, ^obiebrab unb Slnea« ©^(biu8 in

S3encfc^au —423, ®eorg lüirb ©ubernator —424, tapiftran in

S3i)^men —427, 35er^anbtung mit Äufa au »Jegenöburg —429,
ber ^tan einer ißereinigung mit ber gried^ifd^ = ortl^obojen Äird^e

— 430, Slnerfennung ti)nig $!abi8tatt)6 - 436, Oeorg ^obicbrab at8

©ubernator —438, in Spannung mit bem ^önig —440, Krönung
?abi8lan)§, ber ftaatSrec^tUc^e ©trcit ber S3l>f)men unb HJJä^rer

442, Söiebererrid^tung be8 Äönigrei^eS, ©c^toierig!etten —446,
ber Raubet mit 33re8Iau —446, mit ©a^jen —449, bö^mifc^e

^otitif in ©c^tefien unb ber ?aufi^ —452, ^obiebrab ©gotft

—452, Sabiölauö in ©d^lefien —453, für bcn Äreujgug —455,
im 3^if*^ ntit bem taifcr unb bem fü^renben 2lbet —457, ©ieg

^un^ab^^ bei Seigrab, fein Xoh —460, ^lan einer Sieber=

ferfteüung ber !öniglicben ^ad>t —460, (Srmorbung Ulric^Ö toon

SiUi unb f^otgen —461, ber Äiinig unb ^obiebrab im ©egenfal^e

—463, fommt uac^ ^rag -464, ftirbt 465.

n^ie^ ^apiUU S)a§ Königtum ©corgg oon ^obiebrab:

erftc ^crtobc (1458-1467) 466-596

2)ie 53en)erber um bie bi)bmif(^e trone —472, ®eorg§ 2(u§=

fid^ten unb SWittel —474, 3}Jatt^ia§ ^unt^abt? Äönig »on Ungarn
—475, ber gaftenlanbtag 1458, ®eorg§ 3ßabl —482, ®eorg unb
bie D^ebenlanbe unb SfJac^barn nacb ber Sal^l —484, ®eorg3
Äri)nung, 55ort>erl^anblungen

, feine 3ufagcn unb ©bc —489,
®eorg m 'SJl'd^xtn anertannt —491 , Ärieg mit Öfterreic^ —493,
Mdwirfung auf bie Äurie unb (getieften —495, ®eorg unb bie

beutfcben ^^ürftenl^äuier —496, ber iag ju @ger, 2(pril 1459
-500, folgen —502, ber ^i5nig unb ber Ä'aifer —503, ®eorg
im 53unt>e gegen Ungarn —505, bie @gerer ^oc^geit, 9?obember

1459: baS ^rojeft ber (Erhebung ©eorgö auf ben beutfc^en

2:bron —508 , @eorg ber^anbelt barüber mit bem Äaifer — 510,

feine ^er^^anbiungen mit bem Äurfürften unb ^ergog ^lubtoig üon
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SanbSl^ut —516, fu(^t ^oten unb Ungarn 3U gctemncn —517,
ber ^tan [^eitert —519, (Sebanfc einer (Srnennung burc^ ben

^apft —520, ®eorg unb bie UnionSfrage in Söö^men —521, bie

Union fc^citert —524, (Seorg aI5 ^rtebenSftifter —527, ^öntg
®eorg« ©efanbtfc^aft nac^ ^om —530, bie ^om)}a!taten aufs

gel^obcn —531, bie Äurie unb ber tönig, 2JZar3-2)?ai 1462,
—534, ©eorgö ^rojeft eine« europäifc^en ^ürftenbunbeS —536,
bie 9?ieberlau[i^ an 53ö^men —537, ber Hugupoftag 1462 in

^rag —545, folgen —546, ber tSnig Befreit ben in SBien be*

lagerten taifer —550, unb öermitteU ben ^rieben in Öfterreic^

—553, nü^t bie (Sachlage —553, @enbung 3§. Don 9?abenftein

nac^ 9tom —556, baS ^rojeft beS euro^. ^ürflenbunbeS —557,
S3rünner unb ^rager Sag, 3uU—3iuguft 1463 —560, ^lan eine«

engeren 33unbe8 im 9Jeic^e —563, tönig Oeorg ruftet jum tampf
mit ^om —565, SBerl^anblung mit granfreid^, 35enebig unb
Ungarn umfonft —567, 35er^anbtung am !ai|er(i(^cn §ofe —570,
^rojefe ber turie gegen ben tönig —572, ^ap\t ^aut —573,
®eorg ruftet jum 2Biberftanb —573, le^tc S3er^anblungen —575,
®eorg gittert, 2. Slnguft 1465 —576, ©eorg unb bie böl^mifc^en

55arone —580, ber (gtrafonil^er 53unb gegen il^n —581, ®eorg
unb ber ^errenbunb 1465 —584, 3Jiartin SJiair in ^rag, SJcrs

mittelung lOanböbut« in 9Jom —586, ©regor §eimburg in ^^rag

—588, bie !at^olifc^e $?iga —590, @eorg im 53anne, 23. ©ejember
1466 —591, fein etreit mit bem taifer —593, 2lu§brud^ be«

in 53öbmen —596.

9lmnU» ^apiUU ®er jnjcite gro^c ^uftttenfrteg (1467 5t§

1479). ^önig ©corg (f 1471), ^ömg matt^ia^ oon Ungarn
unb ^önig SBlabtSlan) IL, ber l^agcUone .... 597—672

®er trieg in «ö^men 1467 —600, in ©c^Ieften -601, btc

SSermittelung ber beutfc^en gürften umfonft —604, ber trieg im
^erbfte 1467 —605, Haltung ^olen« -607, ber Ungarfönig

gegen S3ö^men —608, bie bö^mifc^e triegfü^rung —610, ber

tampf um 3J?ä]^ren, bie ^olen unb ber trieg —613, ®eorg im 'HHadi^^

teil —614, SSö^men unb ba« $Reic^, ber ^egenSburger Xa^ 1469
—617, bie 33er^anbtungen ju Söitemon) —619, ber 9?egen8burger

—621 unb Dtmüljer Sag —626, tönig ÜWatt^ia« (3. kai 1469)
3um tönrg toon 53ö^men getoäl^tt —627, ®eorg unb ^oten —629,
ber taifer unb Ungarn —631, ®eorg« burgunbifc^er ^lan —634,

ber taifer i)erftänbigt fic^ mit 53ö^men —635, ber trieg im Saläre

1470 —637, Jöer^anblungen —640, tönig« (Seorgö Job, 22. Wldri

1471 —641, tanbibatur ^txm Sllbrec^t« toon ©ac^fen —643,
bie ungarifc^e ^Bewerbung unb bie D^ationalpartet —645, 2iUabi«Ian)

toon ^^olen gen)ä^It —649, neuer trieg in SBö^men —651, (Sin=

brud^ ber ^oten in Ungarn, 3Btabi«Ian) in ^rag gefrönt —654,
günftige Jage in Ungarn —656, bie turie für 2}?attl^ia« - 657, ber=

gebtic^c S3erl)anblungen 3U 2:roppau —658, ber taifer gegen

Ungarn —658, bie ^^oten unb 55ö^men in @c^(efien nng(ü(ttic^

—661, neue erfolgtofe ^er^anbtungen —663, bie 53ö^men im
S3unbe mit bem taifer, unglücflic^er 3"fl nac^ Öfterreic^ —665,
S^iebergang ber ungarifc^en Partei in Söö^men —667, neue ^ric=

benSöerl^anbtungen gu 53rünn nub Otmü^ —672.
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3el^nie# ^apiUU 95ö§mcn§ innere ^uftönbe roä^renb unb

nac^ ben ^ufittenfämpfen. mnxQ^labiUaw tx§ UdO . 673-721

Mgcmcineß, bie retigtöfcn 3"f^ä"^^ —675, ba« 2)cutfci^tum

nacö ber ^ufittenjcit —677, folgen feiner ©eaimterunfl, bcfonberö

^inftc^ttid) beS Bürgertum« - ütO, ber bö^mifcfee 53auernftanb —682,
ba^3 Königtum ol^nmäc^tig —682, Übergctoic^t beS 2{be(« —683,
burcb 53e[i^, 9?ec^t unb (Stellung —687, bag ©anjc im ^Scrfatt

— 688, auc^ binfic^tlic^ bcö geiftigen $?ebeng unb ©trebenS —689,
bie SBiffenfc^aft —690: ©efciicbtjcbreibung unb ^umaniftild^e @e=

le^rfamfeit —692, ^eter S^elti'c^i^fi^ unb feine ?c^re —696, ba«

böbmifc^e ^rübertum —697, bie 3rrle^re ber 2Birö:|3ergcr im (Sger=

lanbe —698, bag tclc^nertum —701, STufftaub ber ^ragcr 1483

—703, folgen —704, SSeginn ber ftäbtifc^cn @treitigfeiten , bie

Äuttcnberger 5(bmac^ungen —708, ©d^ieböfpruc^ be8 tönigS —712,
SBerbefferung ber ginangen unb SJüinge —714, 53cfc^lüffe gegen

bie 9?ed)tc be§ SauernftanbcS —716, bieSSabl Tta%' I. 3um bcut=

fc^en Äönig -717, ber 2:ag gu 3glau jwifc^en Stabi^Iato unb

2«attbiaö Sorbinu« —720, neue Errungen —721, Äönig 9}Jatt]^ia8

bon Ungarn ftirbt, 6. ^Ipril 1490 —721.

m^U^ ^apxUU miahi^laxü IL al§ ^öntg t)on SSö^^mcn

nnb Ungarn. S)ie SBtebererneucrung be§ ©tänbcrocfcnS in

fdö^mzn (1490-1516/17) 722-771

2Ralt^ia8 SorbinuS —722, bie Üiec^tc ber ^abgburger 1490

auf Ungarn —724, 53ett)cgung für bie Sr^ebung 3B(abiß(ah)3 IL
—725, feine SSa^il, (S^aralter feiner ÜJegierung in Ungarn —728,
er bel^auptet fic^ —729, Söö^mcn 1490 bis 1494 —731, 2lrt unb
SBebeutung feines ^^oc^abetS —732, SlabiSlato in 53ö^men 1497
—735, neue @trcitig!citen, ber 2)e^utiertentag gu ^refeburg —738,
bie SB(abt§lan>f(5e i?anbeSorbnung Don 1500 —740, S3ö^men unb
bie neugeitlid)c ©taatstbec - 741 , bie ©täbtc gegen bie S3BCabiS=

knjfc^e ^anbeSorbnung —744, ber Äönig für ben STbel —745,
©treit, ßerrüttung in «ö^men 1501 biS 1503 —750, ber ^önig

franf, bie (Erbfolge in SBöbmcn unb Ungarn —751, Äaifer Wla^cU

milian interveniert in Ungarn - 752, ©eburt Äönig ?ubn3igS —752,

Fortgang beS ©tänbeftreiteS , ber Ä'öntg für bie ©täbte —754,
teittoeife 35erftänbigung 1508 - 736, ber tönig in S3öbmen 1408
bis 1410, ?ubmigS \^rönung —758, bie ^iJiajeftätSbriefc bom
ll.Sanuar 1510 —760, neuer «Stönbeftreit 1510 bis 1512 —761,
ebenfo 1513 bis 1515 —768, bie Siener äyZonarc^engufammenfunft,

3uti 1515 —770, Äönig SIabiSlan)S Sob, 13. ä^är^ 1516
—771.

St»0lUc^ ^<ipiitU ^önig 2ubn)ig§ I. SBaltcn unb ^ob.

2)ie SBa^l ^erbinanb§ (I.) jum ^önig von 93ö^men (1516

big 1526) 772-814
2)ic SSormünbcr bcS lOja^rigen Königs —772, ©c^lr>ierig=

feiten —774, bie ©treitfad^en ber ©tanbe 1516 bis 1517 —775,
ber ©t. SöenjetSöertrag 1517 —776, ^ortfcbritte beS gricbcnS=

gebantenö —777, neuer Unfriebe -778, 33öt)menS 2lnfe§en nac^

aufeen gering —780, §eirat beS Äönig« unb ßrjbergog gerbinanbS

bon Öfterreic^ —781, Umfturg ber 2)inge in S3ö^men, %atL bcS



XII Sn^dtebcqeid^ni«.

(Seite

Sf^cgtmcntS bcr SBarone —784, neue ©orgcn, bte Xüxttn hthxo^tn

Ungarn —786, ^lan ÄlemenS' VII., 33ö^men unb Ungarn gegen

Öfterreic^ unb grantretc^ an fic^ gu fetten —788, folgen für

53ö]^men, SBiebereinfe^ung ber 53aronc in i^re (Stellung —789,
Union jnsifc^en Utraquiflen unb ^^at^ottfen —790, folgen für

Ungarn —791, baS SlbelSregiment in 33öt)men toerberblic^ für baS

Sanb unb ben^önig —793, Ungarn bon ben jtürfen bebro^t —794,
^itfe für Ungarn auS iöo^men —794, ^öntg Üubtütg jiel^t fel6ft

inö %dt) —795, bie ©c^tac^t bei 5Ko^dc§. .^önig $?ubn)igS 2:ob,

29. Jluguj^ 1526 —798, SBirfung biefer D^^ad^ric^t in «ö^men
— VJ9, ber Dberftburggraf ^^^it^fo ^^o »on ^fJofentat —799, bie

^ .:e(fcte bcS §aufe8 Öfterreic^ unb ber ©rjl^er^ogin 9lnna auf

-'t)men — 803, bie S3efprec^ung gu ^rag bom 16. @e)3tember —805,
t>ic öfterreic^ifc^e gartet —806, ©c^mierigfeiten für fte —807, fie

geiDinnt ben Dberftburggrafen —812, ÄÖnig gerbinanbg I. SBal^I,

23. D!tober 1526 —812, bie SSer^anblungen mit bem ©etoä^Iten

in Sien unb i()re (Srgebniffe —813, 33ebcutung berfelbcn unb
Jünftige ^olitif be8 neuen Äönigö —814.

^etrfDnens nnt> Oti^teöifter 815-849



erfteö ^a^lteL '^

Der Umfang bes bötjmtfdjen Keid?es unter

JPenjel IV. (Öffentltdjes Hed?t in Bötjmen: Kaifer

unb König; bie bötjmtfdje Canbesregterung , bie

föniglidjc Dertpaltung unb Seamtenfdjaft, ©nfünftc,

bas föniglidje ^eer.

T)tx mM)t\% antüac^fenbe Serritortalbefi^ ber Luxemburger

ucrlor feine Sßud^t etnigermagen , ba t^n bereite ^önig 3o^

l^annö ©ö^ne geteilt Ratten unb ^aifer tarl bann neuere

bingö au3 feinem (§igen brei gefonberte ^errfd^aftögebtete

bilbete ^). (Seinem ttteften , bem römifd^en Könige S35enjel,

l^atte ^arl iöö^men unb ©d^Iefien, unb jmar ^ier inöbefonberc

neben ben föniglid^en ^igenlanben (Sd^tüeibni^ unb 3auer,

Senjelö mütterü^em (Srbteil, bie Herzogtümer unb l^anbe

iöreölau, Slogan, granfenftein , ©teinau unb ^ul^rau, bann

bie ^o^eitöred^te über alle mittelbaren (B^hktt, mz fie 3ur

^tone S3ij^men „gebrai^t unb angeeignet" toären, jugemiefen.

©a^u gehörten ber SBeften ber Öaufil^en unb bie Dbergettjalt

über alle bö^mifd^en unb mä^rifc^en gürftentümer
,

geiftlic^

unb meltlic^
, fo bie ü)?ar!graffd^aft OJ?ä^ren ^) , baö ^erjcg-

1) (Srbtcitung toom 21. S)C3. 1376. 35gt. S3b. I, ©. 851.

2) 3Rar!graf ift weit Spf^arfgraf Go'^annß ättefter ©ol^n 3obo!, [eine

iBrüber (3o^ann ©obteStmi) unb ^ro!o|3) finb bcffen SJianncn für gcix)i[fc

Stäbtc unb SBurgcn. iBgt. 3o'^ann8 2;eftament u. Mxl9 S3eftätigung,

Skgeften ^arls, 6ear6. b. 21. §ubcr, 3nn86rucf 1877 (Keg. imper.

VIII), D. 4290, 4968, 4996.

Sac^mann, ©ef^id^tc SBö^tnenö. ii. 1
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tum 2:to^^au unb baö neugebtibete ^ertitotium beö C)er3og§

Sodann ton ®örli^, ^arlö jüngflem ©o^ne (bie !2aufi^ jroifd^en

(Spree unb Dber, ÜJJü^lberg unb (Stre^Ia mit bebtet uftp.),

enblic^ bie §errf(^aft unb Ü^ec^te über trafen, §erren unb

9J?annf($aften, ©täbte, Sanbe unb Seute, bie S3ö^menö Könige

in ^ai^ern, granfen, ©(^maben, am D^J^ein, in §effen unb

S^pringen, in 2}ki6en unb im ^Sogtlanbe unb fonft im D^eid^e

eriüorben unb mit ^ö^men vereinigt unb »er!nü))ft l^atten.

jDenn gab e3 nic^t ganje l^änber ^u getüinnen, fo f^atk ber

^aifer mit rafllofer Umfid^t, geftü|5t auf feine faiferlid^en ®t^

re^tfame ^) unb überlegene 9)?ac^t, geförbert bur^ reid^e finan^

^ielle aJiittel, 3ielbemu6t unb ffrupeltoö bie D^nmad^t unb

Unbefonnen^eit ber Gegner unb S^iad^barn benü^enb, tr>enigften§

einzelne ^efil^ftüde unb 9?ec^te überall bort p gewinnen ge==

lougt, tüo fein Königtum unb 5)auö, namentlich aber fein bö^=

mifc^eö §auptlanb, baoon 33orteil ^ie^en fonnte. (5r ^atte al§

bö^mifc^er .^önig eifrig unb erfolgreich ba§ burd^ bie ^olbene

J93ulle ben ^urfürften gemährte dUd)t, tjon jebermann öänbereien

unb 9?e^te buri^ ©d^enfung, ^auf ober alö "ipfanb ju ern^erben,

genullt unb im Saufe ber 3a^re namentlid^ im Umfange beö

l^eutigen ^önigreid^ö ©ac^fen SlHobialbefi^ unb 9?ei(^öle^en,

ttjo^u er nad^ ben ©a^unoen beö Sel;n§rec^tö aU beutfd^er

^önig felbft bie nötige 3uftimmung auöf))rad^, vielfältige^

®ut ber ^ird^en t?on 9}^eigen unb 92aumburg unb ber äb^

tiffin i3on Oueblinburg unb auögebe^nte Siegenfc^aften meltlid^er

^erren an fic^ gebracht, ©ö gehörten ^önig Senjel jenfeitö

bcö ©rggebirgeö unb elbabtoärtö unter anberen bie ^urg ^önig-

ftein, (Stabt unb ©d^loß ^irna, baö eine ©d^log ju ^Dol^na

mit ^Beefenftein unb DfJabenau, ferner ^Dreöben unb 5ßürben^ain,

loä^renb ©tre^la mit ©laubig, ®röba unb ^irfc^ftein, bann

©tabt unb ©d^loß ÜJJü^lberg mit ®ebiet baö ©örlit^er prften*

tum vergrößerten. 3"^^^^" ^^^^ ^^'^ (Sd^njarger (Slfter folgten

1) S^^ B^it, ci(8 Senjet römifd^cr Äßnig geworben toax, übertrug t^m

Äart bie ertebigten 9f?et(^8lel^en !raft fönigtid^er unb !aiferlt(^cr SKad^t. S5gl,

21. §uber, Üiegcjl. beS Äatferreic^? unter Ä. ^arl IV. n. 4531, toon nun-

an 3tt. m ^eg. Äartö.



Umfang beS 6ö^mi[c^cn dldä)t9 1378. 3

^o^enftem unb D^abeberg, ^ulönt^ ^), bie groge §err[(^aft

ölftertüerba mit ©aat^atn, grauen^atn, S^^e^^i^^r 3)^ü(fenberg,

fübmeftlic^ batjon bie ^raffd^aft JBinbau unb bie §errfd^aft

9J?öcfern 2). 5Iuf bem DfJücfen unb 5lb^ang beö ßr^gebirge^

lagen bie bö^mifd^en ©c^löffer ®ottleuba, ^ärenftein, Öauen^

ftein, grauenftein, 9?e($enberg, Solfenftein, bie -ID^ulbe abmatte

bie große §errfc^aft 2olbi^ mit ber gleid^namigen gefte unb

48 Dörfern, bann Öei^nig.

äJJäi^tige (^efd^led^ter, tüie bie ©c^önburge (für (Stolberg,

9)^erane, ®laud^au), bie SBalbenburg (für Salbenburg), bie

§erren »on ^olbi^ unb bie ^ö!eri^, bie Burggrafen üon ^Dol^na

(für jtüei drittel ber Surggraffd^aft unb anbereg), bie (trafen

Don Ouerfurt (^IBürben^ain) , maren bö^mifc^e Öe^nömannen,

ebenfo bie §erren i)on ^^eug unb bie 3Sögte 3U flauen unb

®era, ßon benen bie le^teren öobenftein unb bie SWannfc^aft

unb ©erid^te ^u §of, bie ^lauener 'ipiauen felbft mit Slribel,

a}?ad^mi^, ©tein, Öiebau, ^eilöborf unb ®anögrün, bie D^euffe

^oflerftein unb 2;reuen innel;atten. öe^tereö, aber aud^ Ü^eid^en-

bad^ mit ben geften unb Drtfc^aften D^lotfd^au, ^unner^borf,

Dber^9^eid^enbad^, Brunn unb bem Sanbe „OJ^ilin" (Wlt^lan),

baö ©d^log unb ber ^albe ä)^ar!t ©d^önbad^ ^) , ^beröbad^,

2)lünd^berg, §irfd^berg, Blintenborf, ®attenborf, ©parrenberg,

9fJei(^enftein , Blanfenburg mit SH^V^^t ®^öne(f, Salb unb

anbere föniglid^e Burgen bilbeten im Bereid^e beö je^igen

SBogtlanbeö unb an ber oberen ©aale einen fo tüid^tigen Befi^,

bag ^aifer ^arl über i^n einen „eigenen 5lmtmann unb ©tatt^

l^alter" gefegt ^atte *). 3m füböftlid^en !^^üringen trugen bie

1) ^xn^tx maxtt, aber öon Äarl 1375 gur ©tabt erlauben. ÜJeg. ÄarlS,

n. 5486.

2) ^arl IV. lauft e0 am 12. 2«at 1377 toon ber tbtiffin »on Ouebtin*

bürg. Süntg, Cod. Germ. dipl. I, n. 304. SReg. ^axU, n. 3772.

3) 3m SSogtlanbe, bon anbcren gleichnamigen Orten gu unterfd^eiben.

4) 2)ic bi)^mtfc^en 9lnf:|3rü(^e, toie fte namentlich 1458—1459 erlauben

tourben (»gl. Font. r. Aust., 2. 2l6t. 42, @. 273 ; 44, 1 ff.) gc^en »ettcr

unb greifen inöbefonbere auf bie SJerlei^ungen Ä. ^riebrid^^ IL an

«Pfcmt^fl Dttofar I. 1212 (I, 449) unb bie 35er)3fanbungen Ä. 2ll6red^t3 I.

an Söenjcl II. (I, 695) jurüd, toä^rcnb fte bie f^jäteren (grtDerbungen
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(Strafen üon (Sc^tt?ar;|butg - Hrnftabt feit 1361 ©aalfelb mit

Umgebung (früher ^Reid^öle^en) unb i^te atlobiale ^errfd^aft

9?ubolftabt, bie ®^tcargburg * Öcutenberger ©tabt unb ©urg

Öeutenberg, bann D^emba gu i^e^cn. 3^äc^ft (S^otl^a [aß ber

^aulöborfer auf bem ^ronle^en ^enneberg.

33on 5lfc^ unb <Selb unb (Sger, feit 1322 mit 9^ebtoi^

9?eid)^pfanbf(i^aft ber bö^mifc^en Könige ^), bann ber ^öt;mer*

tDalbgrcnje, an ber junä^ft bie Öeud^tenberge alö 33affa(Ien ber

Sirene (für Se^enftein, ^leifteiu, ^fJeid^enftein ufro. ''^)) gefeffen

toaren, hxzitek \id) bö^mifi^er S3efi^, fc^on 1355 bem ^'önig*

reiche in!orporiert unb l^^t (1378) »on iBorffo bon 9^iefcn=

bürg alö „Hauptmann in granfen unb Sägern" ijertüaltet,

tüeit^in an^, unb »enn ^aifer ^'arl einen 2;eil ber Ä'auf-

fumme be§ turfürftentumö Sranbenburg mit ^fänbern in

granfen unb S3a^ern be^a^lt f;atte (^b. I, ©. 849), fo

i^atte er fic^ hcä^ für ben gaü be^ (t^orauöftd^tli^) fö^nelofen

ber 3)fictfent[d^en 90?ar!grafen metft unfcca^tct laffen. 3" obigen 2Citga6cn

f.
dttQ. ^arrg IV., 3irccc!, Äronarc^tb (Cod. jur. Boh. II, 1), Cod.

dipl. Sax. Reg., I?üntg, Cod. German. dipl. I, 1319, au(^ Cod. jur.

feud. unb 9ietc^6arc^tb , 3ar. Ccta!ob8!i;, 2[u8 l^eim. unb frembcn

a^cgiftcrn, m^. b. fgt. ®cf. b. 2Bt[f. in ^rag, 7. gotge, S3b. 3, S. 56 ff.,

^tcgger im Slrd^.
f.

®e[(^. unb @tatift. S3ö^men§, II (2)re6ben 1793),

587 ff. unb 627
ff. S5gt. ferner bie 2lnga6en unb 3«f<i"^"^c"ft^ttungen

bei g. •^ctjcl, Sl6^b. einer ^ribatgcfeafc^aft 1787, @. 60—68;

S5ot). S3aibin, Miscell. Hb. III, dec. I, cap. 2; 2(. %. ©tafei?, Anec-

dotorum sac. rom. imp. histor. et jus publ. illust. coUectio , 2)re8ben

1734; ^iegger, Smatcrialien III, 314—316; (S. Serunöfi), ®ef(^.

Stavi^ IV., n unb III; SSolb. Si^pert, 3)ie ©ettiner unb 2Bittel8=

bac^cr im 14. 3a^r^., Bresben 1894; ^. SSend, ®ie SScttincr im

14. ^a^xf)., l^ei^aig 1877 (a}Zar!graf SSif^etm unb Ä. Sßenscl unb ber

bogtlänbifc^e Ärieg); §. Staren«, 2)ie SBettiner unb Ä. Äart IV.,

?ei^3ig 1895; ^. (Srmtfc^, SDic (Sriücrbung öon (Silenburg burc^ äJiarl*

graf SBiir^elm, dltn. STrc^.
f. fäd^f. ®ef(^. 13, 193 ff.

unb 2)ie 2)o^nafd^c

%d)te, S)rc8ben 1901, festerer (unb Sip^ert) mit befonberS reichen Oueflcn=

nad^toeifen. ®tei(^n)ol^l fel^tt immer nod^ eine crfd^ijpfenbc Kenntnis aller

böl^mifd^en SBefi^ftüdfe, namentlich im SDfJcifenifd^en , nnb t'^rcS S^aratterS.

1) (Smicr, Reg. Boh. IV, 1067.

2) Sirecel, Äronarc^iö 132. 553; ajcgeftcn tart« IV. 1306. 3806.

3807.
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ZoM beö *i|3fanbin^a6erö bte Siebcreinlöfung au^brücfü«^ öor*

behalten ^). 5Iu(^ fo iDar ein groger 2:eil bcr Dberpfalj unb

granfenö tjon ^ärnau am Si3^menüalbe unb ©ternftein unb

9^euftabt a. b. Salbnab roeftroärtö über (Sid^enba^ unb ^2luer=

ha^, bent @i^e beö Öanbgerii^teö , über ^egnil^, ^(ec^ unb

33elben biö §)i[poltftein im immittelbaren ^efi^e ber ^rone 2)

unb begann mit bem angren^enben (^räfenberg eine lange '^ti^^

bö^mifc^er Öe^en, bie üon ba infelartig über Dber= unt) äJ^ittel-

franfen Bio inö Süraburgtfd^e jerftreut lagen. Saö ^atfer

tarl ^ier t)on ^ifd^of 3llbred^t erfauft, erftrecfte fii^ i?cn ^xih

fenftabt im 9^orben unb iöibart im ©üben über 3p§ofen mit

ben brei ba^uge^örigen Burgen imb 2J^aiu*^ern^eim biö §ei^

bingöfelb in ber S^lä^e ber bifd^öflici^en §auptftabt, \<i reid^te

mit ber ©u^enburg (bei 2;üngen) nod) barüber ^inauö ^). ÜDap

!amen 'tRzdi^k, Sinfünfte, i^iegenfd;aften , bie S3ifc^of Öeopolb

ßon Bamberg teräugert ((Srlangen) *) , bie ©c^u^gen^alt über

beibe fränfifd;e ^oä)üxd)^n unb baö grauenftift S3elben, enblid^

ja^lreidj^e Burgen, Sd^löffer unb §err[d;aften, bie oberpfäi^ifd^e

unb frän!ijd;e, ba^erifc^e unb fc^mäbif^e Dritter, namentlid^

erftere Befannt burc^ i^re „reiterifc^e Slrt" unb frö^lic^e Zap^tx^

feit, J)on ber ^rone gu Selben empfangen ober i^r aufgetragen

Ratten, bie 9^ot^afte (auf Serbenberg unb §eringöberg), 2^aut

üon ©d;onBrunn unb §ertenBerg, 9?übiger bon ©pamecf

(^öilbeuBerg) unb feine SSettern (Srl;arb, griebric^ unb llBrec^t

(§alB (S^önBa^), bie 3^"S^^ bon 9?ottenftabt (i^ier unb auf

1) Sie ernft eS Äarl bamit meinte, 3eigt bie 2JJat)nung an feine

©i)^ne in ber ©rBteitungSurfunbe bom 21. ©ejcmber 1376. ^reittd^ gc^

hörten ju ben ^fanbftücfen 2aui nnb ^erö&rucf, gtofe unb (Sutsbac^,

Slbelburg unb Sonauftauf, le^tere nac^ il^rer J?age kfonber§ tuic^tig. SSgt

Sirecef, tronarc^it) n. 656.

2) 2)a3u gehörten auc^ bie ehemaligen Dieic^Sk^en, bie @tabt 2öeiben,

bie SSurgen ^arfftein unb tarlötoatb, bie Äart bom JÄeic^e gegen bie im

mürttembergifc^en Kriege emorbenen ^efi^ungen (4. ^q. 1360) ein*

getaufd^t tiatte. 3irece!, tronarc^iö 482.

3) ^ronard^iö 553. 581.

4) (S6b. 444. 469. 501.
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Setbec!)^, bie ton maMzxo, (aKt^elöfelb) , bie ^o^enfclö,

guc^ö üon ©ornt^eim, bon Silbenfelö, ^erg, tjon ©trai^len^

felö, Sil^elm^borf, ^xnmzä, ^renüngen, §aufenfelb, ©alefd^in,

^l^renfelö (jur §elfenburg), bie ©treitmai^er üon Ötc^tene(f,

bie taltenbtunner, 9f?egelbotf, SBeigfuc^el unb inöbefonbete

griebtid^ i)on ^aibed, bie trüber unb 53ettern ücn §)c^enlo^e

(mit ^albened, ^irc^berg, <Sula, ©ilmö^eim, granfenberg,

treu^butg, Silteut, §o^ene(f, dlti<^zmd), bie trafen üon

Öttingen, §eintic^ öon S:ru^enbingen (für Sltnftein). ©ie unb

anbete gä^lten nun ^u tönig Senjelö Wlamm unb mehrten,

fooft er burd^ beö 'tR^iä^z^ Wlitk 30g, fein §ofgefinbe.

©porabifd^ reichte bö^mifd^er -^efilj unb Se^nSöerbanb hi^

na(^ bliebet) c^maben , tüo ®raf D^iubolf üon 5)«^^^t^^erg grie*

bingen unb 9^ubolf ijon äJ^ontfort mknmont\oxt dö bö^^

ntifd^e Öe^en befagen, unb über Württemberg, beffen ®raf

(5ber(;arb für 92euenburg (9^euenftabt?), ^eilftein, ^ottn)ar

unb ?i(^tenberg SSaffall ^axU IV. geworben n)ar, ja über

Reffen unb ^^laffau btö an ben 9^^ein (6öl;mi)c^e Öe^ntrciger:

^raf lUric^ üon §anau für Sabenr;aufen, §iütger ton ^f^affau,

bie üon Sfenburg, ijon Silmar, con Sert^eim). (Sie termittel^

ten bie 33erbinbung mit Öu^*emburg, baö alö ©tammlanb beö

^Önigs^aufeö , aber aud^ beö augerorbentUc^en 3uti3ad;feö an

5inobial^ unb namentlich an Öe^n^gut njegen, toon Sl'önig 3o^ann

mit rafllofem @ifer unb für augerorbentlic^ ^o^e (Summen

an^ ben (ginfünften ^ö^menö ermorben, gum ^er^ogtume em-

jjorgeftiegen Ujar. @rben beö finberlofen ^er^og^ Sßenjel

toon Su^*emburg foßten taifer UaxU (ärftgeborener unb bie

nad^fommenben tönige üon ^ö^men fein ^).

1) 3trece!, Äronarc^ib 527. 571 (©orbon Banger ift f;ter „^ciban"

genannt, fohJtc benn biefeö Ser! eine Unjal^I gröbfter !i?e[cfe^ter aufweift).

2) Verfügung ^erj. Söenjel« i)om 30. 3anuar 1378, bon ben i)or*

ne^mften (Stänben beS ^ergogtumS bcftättgt. SöenselSarc^i» su ^rag.

S5gt 3irece!, tronar^iü 599, n. 662. 3ur 3eit Äöntg Susanne ift

3h3i)(^en feinen 6I)r)mif(!^en unb tu|:em5urgifc^en Sßafaüen (^ierl^er gel^ijrten

®raf 2a3ilt;etm bon Äa^eneüenBogen , @raf 3ol^. i)on ©^on^cim u. a.)

tool^I 3U unterfc^cibcn.
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^er ^atfer ^atte betreffe aller ^efi^ungen unb Sänbcr

^eftimmt, baß ni^t^ einfeitig it)ev3gegeben, öertaufd^t, toedauft

unb üevpfänbet tperben bürfe. (5r l)atte bte mä^rifc^en ^axU
grafen unb ben iper^og üon @örU^ alö bloße '^e:^nfürften

Wi)mm^ ntc^t in ben beutfi^en 9^ei($Ötag etngefü(;rt unb

ben äJ^arfgrafen ton ^ranbenburg, ber neben ©enjel auf ber

^urfürftenbanf fag, [trifte angetüiefen, tu 9?eid^Öfa(^en unb

namentlich bei einer tönig6tt)at;l na^ SBenjelö „(^unft, SBiffen

unb Siüen" feine Stimme abzugeben. 3nbem ber ^aifer

33cfilj, 5lnfprüc^e, ^itel unb 2Bappen aller ©ö^ne genau be=

ftimmte, erbat unb forberte er üon i^nen fefteö, treueö 3"*

fammenfte^en in tüic^tigeren 5lnliegen ^). (^egrünbet blieben

freilii^ aud^ fo bie (Sinigfeit unb 'Illa6}t beö ^i5nig6^aufeö unb

S^eii^eö nod} me^r auf ber (Sinfid^t unb "^Jflic^ttreue feiner

Snirften, i^or allem £önig Sen3elö.

2liö Präger ber beutfd^eu Irone unb „oberfter" ^urfürft

batte ber ^Öntg üon iöö^men bie erfte ©teile in ber beutfd^en

gürften^ierard^ie. ©a§ 9^eic^ voax i^m faft nur noc^ bie

Quelle üon D^ec^ten, 93orteilen unb 'illnfprüc^en , unb tüo er

^flic^ten erfüllte, gefc^a^ e§ pfolge ber natürli(^en öntereffen^

gemeinf^aft boci^ lieber in erfter 9?ei^e gu eigenem grommen.

8e^n^5ab^ängigfeit unb Untertanenüerbanb ^öl;menö üom 9^ei(^e

jn änbern tvar um fo weniger notmenbig, aU dominium di-

rectum unb 33affallität in ber einen ^erfon beö ^onigö ju-

fammentrafen unb inniger noc^ al§ Sö^men an baö 9^ei(^,

bie beutfc^en ©efd^icfe an ben bö^mifi^en ^önigöt^ron gefettet

fc^ienen.

3n :S3ö^men ^atte fid^ bie föniglic^e 3J?ad^t i)on bem Sief*

ftanbe unter tönig 3o^ann (1318— 1334) ^u ungeiüö^nlic^er

1) tart« (SrBfoIgeoerfügung b. 21. ©ej. 1376. SBgl. aud^ bie Drbn.

D. 31. 3uli 1350. ^elaet, ^art, Ur!. LXIV. Über baS bö^mifc^e

SSa^pctt
f.

bie lOiteratur bei SS. 3i^^t, Bibliografie ceske historie I,

^xao, 1900, 242 ff. ©runblegenb ift ber tfd^ec^. Salimil 359I. nod^

^. Sircccf, Pamatky Archeol. X, 634 ff. unb 33^. ^oldf , Sbornik

bist, klubu, «Prag 1883, 108. S3ctr. ^'d^xm^
f.

«8. 2)ubtf, m'df)xm^

<illg. ®e[c^. IX, 7 ff., betr. SSöl^mcn« jur 3eit ber Su^emb. @. ®rifener>

©tjmOotc unb SSa^pen b. a. beutfc^. 9eeic^§, 2ei^3tg 1902, 96 ff.
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§ö^e erhoben, tücnn auc^ ^atfer ^arl, gumal feitbem ber 33er^

fud^ mit ber Majestas Carolina mißlungen Xüax, bie ^er^

geBrad^te D^ec^täfp^äre [einer ©tänbe nid;t tüeiter antaftete.

2lbet baö ^aifertum, feine biplomatif^e ^unft unb fein S3er==

n)altungötalent liefen i^m SJHttel unb gormen, feinen Sißen

au(^ fo bur(^3ufe^en unb felbft in ben mic^tigften Sragen bie

3uftimmung ber trogen o^ne ^u große OJ^ü^e unb ®efai^r ^u

gettjinnen. ©e^r feiten n^urben üon Üaxl eigentliche ßanbtage

abgef;alten, üielme:^r hä ^arlö (Sntfd^ließungen gen^ö^nlid; nur

bie anmefenben beutfc^en gürften unb eine 9^ei^e üon Beamten

beige^ogen ^). (Sogar hü ^Ibfd^lug be^ ^rboertrageö Dom

10. gebrnar 1364 mit ben §ab§burgern, ber bod^ bie 3Ser^

jid^tleiftung ber bö^mifd^en ©tänbe auf i^r Sßa^lre^t nac^

bem Sluöfterben ber Luxemburger in fic^ fc^loß, begnügte fid^

ber ^aifer mit ber g^fl^^i^ung ber eben in 6rünn antoefen^

ben Lanbftänbe, ber bann bie übrigen auf feine Slufforberung

^in na(^einanber beitraten ^). ^iluögebe^ntc ^efi^ungen würben

ijon i^m o^ne 3)2ittt)ir!ung ber ©täube beö itönigreic^eö erworben

unb »ergeben. ®er groge Öanbtag, ber bie 33ereinigung be^

Ä'urfürftentumö ^ranbenburg mit ^ö^men befd^Iog, fanb in

®uben außerhalb ber ©renken ^ö^menö ^att ^). 'Die (Stäube

Ratten tro^ flarer gefe^^tid^er ^eftimmungen unb i^reö Se*

miÜigungörei^teö f^on ben (Steuerforberungen iTönig 3o§ann§

3ule^t ftetö na(^gegeben. ^arl IV. erhielt bie Serna fo oft

unb in ber §ö^e bemiüigt, wie er wollte ^).

'^lidft 3ule^t ftärfte aud^ baö Se^nwefen, baö erft ie^t in

^öbmen weitere 33erbreitung gefunben ^atte, bie 2)^ad^tfteüung

ber Könige, ^ie unruhigen ©roßen würben fo burc^ ba0

Sanb prioater perfönlic^er jDienftpflid^t gefeffelt, bie oerlie^enen

1) ^Ql Oeeg. Äartö n. 2019. 2225. 4277. 4278. 4296. 4320 uftt).

2) 9eeg. Äartö, 5«cic^g[. n. 399. S3gt. ©tet^ercr, Comment. 357

itnb ^uber, 9^ubotf IV. ö. jöficrreid^ 108 u. Slnm. 2-4.

3) Giebel, Cod. dipl. Brand. II, 3, 39. 9icö. tarlS n. 5357c.

4) ®te ftctc neue iBcvhJcifung auf baS ftänbifc^e ^rtöüeg ^inbcrtc

baran nicf^t«. S5g(. 9ecg. Äarlö n. 4782. 4794; Strccc!, tronarc^.

562, n. 680.
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unb aufgetragenen 33urgcn bienten öffentltd;en unb mtUtärifd^en

3ntereffen. ©d^on jn ^öntg Öo^ann tt)aten ^ot^o öon jTurgau

(1316), §etntid^ ton tamaif (1319), ^eö!o üon <Sd^te(fen^

ftein (1319) unb bie trüber tocn Sabenburg, genannt öon

Sergom, in ein ^Saffaüenöerpltniö ((entere für 21U^ unb

9^eufeeberg unb ^ilin, 1329) getreten. 3^nen folgten Ulrid^

^afe üon SSalbed (1331, «urg Salbed, ©tabt (^ute, tnin),

griebrid^ ton Sgerberg (1332, günf^unben), 53orffo bon

9?iefenburg (1332, toftenblatt) , bie trüber t>on Sanotoi^

1341, SBinterberg, ^ufinel^, Oablat, bie ^urg ®anö), Sil^elm

»on Sanbftein (1341, ju ^urg Sanbftein unb 9fieu - 8iftri^

nod^ Sittingau, Öomni^ unb ©ra^en)^), §in!o bon ©limen

(1345, ^urg ^obiebrab mit gat^Ireid^en ^Dörfern). Unter

^arl IV. tourben unter anberen l^e^enömannen ber ^rone bie

9?itter (Sngel^arb unb Sitef (^önigötoart unb ©anbau, 1350) %
Hlbred^t, Stiebrid^ unb ©ietrid; oon ©(^önburg (1352, (Sger=*

berg. ^ürffenftein=^ürftein), ^ernt^arb unb griebrid; üon ©d^ön*

bürg (1351, §affenftein) ^), §info t?on !Dauba (1353, §o:^en*

ftein hzi S^etfc^en), 3efc^!o üon 9^of(^biaIott)i^ (1356, 8reubcn==

berg mit grieblanb), 9?atfd^!o üon 3anoh)i^ (1356, ^urg

3anon)i^), §in!o ton Zlebt; (1356, Zlebt)), griebrid^ oon

^iberftein (Xu(^oraj), 3efc^!o tjon Hoftele^, genannt ton

S^ad^ob (1357, ©d^njar^foftele^) , 3o^ann t>on Sartenberg

(1358, ^'oftele^ unb Selifc^); ferner 1360 öutotb oon §raft,

^eneba toon Sßolfftein (auf Solfftein), Ulrid^ bon 5ReuC;au§

(für §alb §ofepnif), 1361 $etcr üon 9}iic^elöberg (Surg 5Be*

lefd^in, 9?abie ufm.)» ^^62 bie trüber ton 9^o[enberg (öurg

®ra^en), ^ot|d)fo ton tunftabt (ü^onottil^ = ©umerburg unb

baö 53ergtter! ^ud^berg) *), ca. 1364 §einrid^ ton 2ipa,

1) (Smter, Eeg. Boh. IV, n. 923 (3. Sunt 1341) mit ber «c=

ftimmung, bafe ber Sel^nSberbanb tDieber im ^errcnfallc ertöfd^cn foHc,

tt)a8 1346 gefc^a^.

2) 9Jeg. tarlS n. 6040.

3) 3m Sa^re 1358 nal^men Hermann unb Sernl^arb öon ©c^önSurg

auci^ ©ceftabtt bei ^rü^ 3u $?el^en.

4) 9Jeg. Äartö n. 3884. (gr erhielt m ©c^toiegerfol^n §iu!o3 üoti

@li»en aud^ ^obiebrab, ba8 jum ^au^tfiljc ber f^amitie »arb.
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1377 ^) Sllbrec^t unb ^h^nto Don (Sternberg (bie l^albe Surg

©ternberg mit ^a'^lreid^en ^tegenfc^aften). ^öntg Senkel be-

lehnte ba^u 1379 bie üon Zierotin mit ^oflomlat bei S^im*

bürg, 1381 ben ^onrab üon tre^g mit :35iftri^ unb Öanb*

ftein, 1396 §anö ^pug »on 9^abenftein mit ^öntgön^art unb

iöorffengrün ufm. ^). 9^ic^t unbeträd^tlii^ n)ar in ^öf;men bie

3a^l ber nac^ beutf^em 9^e(^te auögetanen ^^e^en, barunter

hit 53urg (Sger unb anbere öe^nftücfe beö Slfc^er unb (Sgerer

^ebieteä, bie ^enefi^ien ber ^urgmannen üon Slbogen, üon

3:rautenau, ®ta^, Si^ac^au, bie ^ronIe^)en in ber inforporierten

Dberpfal^. 3mmer^in tDurben bie mä(^tigen bö^mifc^en Ferren-

familien fic^tli(^ ungern unb gemö^nlic^ nur mit einem ge*

ringen steile i^reö ^efi^eö 33a|faßen unb nal^men erreid^bare^

Slönig^gut lieber erblich in ^nipxn^, mä^renb eö uac^ bö^^

mifc^em D^ed^te nur auf SBiberruf ober lebenölänglid; »erliefen

njarb ^). ^afür blieben aber aud^ ^ö^men bie ©d^attenfeiten

iDefentlic^ auf bie 33affatlität gegrünbeter öffentlii^er Drbnungen

«rfpart. ^ö^men ift fein ii^e^nftaat geworben; ttjo^I aber

l^at fic^ ^arl IV. ber äJ^annfc^aft bebient, um feine OJ^ag*

nahmen für gemeinen ^rieben unb Drbnung im ^anbe bamit

ju ftü^en unb fo üon ber üerfadenen ^afteüaneiterfaffung unb

ben (Sinrid^tungeu Dttofarö IL ben Übergang ju neuen 3Ser^

ujaltung^formen an^uba^nen.

2llö ^^räger ^meier Sl'ronen unb ^erren mehrerer Öänber

t)ermo($ten bie Könige t»on ^ö^men i^re umfänglichen D^e^te

unb ^flic^ten nur mittele einer vielfältigen ^eamtenf(^aft ju

ben?ältigen. 3n ben ber trone unmittelbar unterworfenen

1) ^atacft), Ü6er f^ormctbüc^er II, 23.

2) 9?a{^ (gmler, Keg. Boh. u. ^uhtx, 9?eg. tartö, 3ireccf,

^ronarc^ib, Cela!ob§!^, §etm. u. frembc Üicgifter u[n). 2)a8 35er=

äci(^m§ bei 9?icggcr, Mater. VIT, G7ff. ift mit 33ovfic^t 3U gebraud^en,

ba es auc^ noi^ bie hjeitgc^cnbcn 3Scränberungen jur S^xt gcrbinanbS II.

unb ?eopolbS I. berücffic^tigt.

3) ®a^cr bie Unterfi^eibung nad^ ?e'^en infra et extra curiara. 33c=

3Üglid) ber ©Ibogener $!e§en unb il^rer SSererbtic^feit f. 3irecef, Cod.

jur. Boh. II, 3, 56 [f. 33gl. ebb. 55-56 (Srautenauer ?e^en) unb 68 ff

.

(Oberpfälzer Jel^cn).
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^Teilen ©^lefien^, in ber ßaufi^, im 35ogtlanbe („0}hlin"),

tüie in S3a^ern unb granfen toalteten flänbig föniglid^e ^e^

amte mit bem ^ilitel „§au^tmann" ^). 3n einer §infic^t bloge

^roDin^idftatt^alter, übten fie anberfeitö bijeföniglic^e Gewalt

unb Ratten aU §üter ber föniglic^en 9?ec^te unb :53efi^ungen

inöfeefonbere bie Unterkamten ^u übertt)ac^en, ben öffentUd^en

grieben ju ica^ren unb bie Slbgaben entgegenzunehmen, ber

Seifungen beö ^önigö betreffe i^rer 2lmtö|>renget gemärtig

gu fein, i^n au^ na^ Öanbeöred^t in feiner geriettö^errUd^en

(Stellung ^u vertreten.

^ei ga^rten auger Sanbeö feilten bie Könige aud^ in ^ö^=

men 'Steüoertreter ein, bereu ^Sodmai^ten freilid^ fe^r t»er^

fd^ieben maren. ©o erhielten (15. ^oüember 1380) bie

!i3nigli^en 9?äte §einric^ <Sfope! bon ®auba unb 2;^imo üon

^'ülbi^ alö |)au^tleute (capitanei) bie 33ertr>altung :33ö^men^

für bie ^auer ber Slbroefen^eit Sen^elö mit bem befcnberen

5luftrage, nad^ ^ebarf (Steuern unb fonftige (^iebigfeiten bon

^löftern unb ©täbten eingu^eben unb bie fönigli^e ®eri(^tö^

barfeit in ben ©täbten tüa^rgune^men ^). ^aifer ^arl pflegte

ben (Statthaltern im tönigrei^e auc^ bie (bemalt ju geben,

Burggrafen, 9?id^ter, Si^öffen unb Beamte ber fönigltd;en

Burgen, Stäbte unb Dörfer ^u fid; ju entbieten, fie jur

$Hec^enfc^aft ju jie^eu, ju entfe^en unb anbere ^u beftellen, für

firc^lic^e Benefijien bie Seelforge nid;t betreffenb, bereu ^er==

lei^ung bem Könige ^uftanb, tauglid^e ^erfonen ^u präfentteren

unb fonft in allem geeignete 33orfe^rungen ju treffen ^). Senn

1) ^au)3tmann in ©c^lefien ift 3. SB. 1339 SSil^elm bon ^augmi^,

fpäter tuno bon gatfenftein (^eg. ^art§ 2483) u. a., 3ur 3cit bc§ 216^

lebend ^axU X^imo b. Äolbi^. (gbenbamatö toax ^au:|3tmann in ber

Uu\\i^ iBenebtft (^Senefc^) bon 3)auba (9Jeg. tarlö n. 5219), im 3509t-

lanbc Sltbrcc^t b. toloiüvat (^Jeg. tarlS n. 5166. 5570), in ^at^ern unb

§ran!en S3or[fo bon 9?{efenburg.

2) ^clacl, Ä'. SaSenseöIauS I. Ur!. 40, n. XXIII.

3) ^c Igel, Äarl IV., Ur!. CCXX. 3Sgl Summa cancell., n. 91.

92. 93. CoUectar. 3ol^.ö \). (geln^aufen bei ^. ^aifer, ©trafeb. 1898,

81, n. 161. 162; auc^ ben ©etüaltbrief für «ifc^of 2Jiarquarb öon

2Iugö6urg, ber 1356 gum latferl. Statthalter unb ©eneralfapitän in Statten
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aber 1319—1334 bie föniglid^en §auptleute in ^ö^men

(^rtnj itaxl, 2lbel§^äupter , ^ifc^öfe ober fd^lefifc^e gutften)

boüe ^errfc^ergemalt übten mit alleiniger Slu^na^me beffen,

tüa^ ben ^önig perfönlic^ nnb feine anön^cirtige ^olitif nnb

Ä'riegöjüge Betraf, fo entf))ra(^ bieö zUn bem bamaligen ^aä)U

ßerl^ältniffe jtüifc^en ^rone nnb §od^abel, mt bie Dijeföniglid^e

@ett)alt ^arlö IV. 1344—1346 (rector regni Bohemie)

auf feiner maggebenben (Stellung neben bem in ber gßtne

njeilenben blinben 33ater unb al$ anerfannter 3:^ronerbe beruhte.

!Die »eitge^enben 3SoIImad;ten, bie ^önig Senjel feinen Srü^

bem ober 33ettern hä Leitung beö ^önigreid^eö gelegentlich

übertrug, maren (Srgebniffe außerorbentlid^er S$orfommniffe, ber

bamaligen innerpolitifd^en ^äm^fe. <So berlie^ (1402) ber

^önig feinem trüber <Sigmunb nid^t nur hü §anbl^abung

beö inneren griebenö baö ius gladii unb bie iOe^enreic^ung

unb (Sntgegennar^me beö Xreueibeö an feiner ©teile, fonbern

anc^ ba§ D^Jec^t, ^rieg ju beginnen unb grieben unb S3ünbniffe

3u fc^liegen; er bel^ielt fid^ nur bleibenbe ^Seräugerung oon

^rongut unb bie 33erlei^ung neuer M)tn bor ^). 2lud^ Waxh
graf $ro!op ^atte 1397 furjttjeg (gemalt erhalten, bie fönig==

lid^e 5öürbe ju l^anb^aben unb alle, bie il^n baran ^inbern

n?ürben, mit ben Sßaffen ^ur Drbnung p bringen 2).

3u §anben be§ ^önigö bei gü^rung ber ^egterung§==

gefd^äfte, aber gemig anä) gur 3[Ba^rung feiner §errf^erred^te

unb ber politifcben S:rabition finbet fic^ fd^on ju 3ßtten tönig

So^annö ein föniglic^er $Rat '^), bem tarl IV. bie (Einrichtung

bcftcUt toarb, in 8?cg. Äarl« n. 6178 unb bie n?cttcrcn fjormcln ber

Summa cancell. n. 153. 161. 162. 163 (Ernennung 3um §au^tmann über

@tabt, ©iftrift, ©raffd^aft). %wc bie ©teHung beö Capitaneus regni

finb ferner gu bergtcic^cn bie Maj. Carol., 2lrt. XLI unb ber Ordo jud. terrae,

cap. II, 33 (3(u8g. to. Sirecef im Cod. jur. Boh.).

1) ^alacl^. Über gormelBüd;er II, 119. %l. 33o]&. Söalbin,

Lib. cur. 83.

2) Geisel, Ä. SBenäeöl. II, Urf. n. CXXXIX. 3)cr öcfel^t an bie

!gl. SSurggrafen bei ^aUcf^, gormelb. II, 130.

3) Reg. Boh. IV, n. 78. 265. 300 uf». 2(uc^ M (Sinrid^tung ber

mäl^rifd;en Sanbtafct verfügte Äarl IV. 1348: „de maturo nobilium et



2)er fonigltc^e dtat lo

etncö ftäubtgeit toüegiumö %ah. (Sr ^är^lte beim 9f?cgierung^^

antrttte 3BenjeIö ge^n SJ^itgUebcr, batunter bie erften HJ^änner

beö dUidjz^. ^er ^arbtnal==(5r3Hfd^of 3o^ann I. (üon Slafd^im)

unb fein ^Jlac^folger 3oC;ann IL (Don Senftein), bie iöifd^öfe

Jllbrec^t J3on öeitomt?|(^l unb 3cr?ann i3on Dlmü^, ber fönig=

lic^e tangier 9)krfgraf 3o^ann ©obie^Iat) (tjon 3}^är;ren), ^u=

gleich tropft toom 2Bt?fd^el^rab , bie ^rö^fte ^^ifolauö (üon

D^tiefenbutg) ju ^amin ^) unb §)an!D 8runoniö ^u Öebu§ , bie

5)et5oge §)einrid^ ßon ißrieg unb 'ißfemfo toon S^efd^en, ber

Dberftlanbfämmerer Sitigo t?on i^anbftein, ber Dberftburg-

graf ^eter Don Sartenberg, ber Dbcrftlanbric^ter 3Inbreaö

Don T)anha, ber §ofmeifter ber Königin |)einrid? ©fope! »on

!Dauba, ber Kämmerer 2:(;imo üon ^olbi^ unb anbere ^) ge--

hörten 3tt3ifd^en 1378 unb 1382 bem !öniglid;en 9^ate an.

!Daö 5{bleben ber ^ifd^öfe »on Dlmntg unb Öeitomt^f^l unb

lüeil i\6) tönig Senkel 1384 mit bem (Sr^bifd^ofc 3o^ann 11.

übertüarf, fü(;rte ju n)ic^tigen änberungen. ^(§ tanjter er*

fd^eint 1383 ber tropft tjon 8ebuö, al§ ^ertjorragenbe Sf^dtc

a}?arfgraf 3oft ton 3J?ä(;ren, be[fen trüber 'ißrofo)) unb ber

föniglid^e (Dber^)§ofmeifter Öanbgraf 3o^ann Don Öeud^ten*

berg. !Da bie mäbrif(^en gürften naturgemäß ^äufig Dom

§ofe abtDefenb maren, gelangten in ben nä^ften 3a^ren (5$eorg

Don 9?ofto(f, fpäter öanbeSforftmeifter ^) , ber ^Burggraf Don

2ö^)c^e^rab ^ml Don Kepi^, ber SJamsmeifter Slafpar täppler

Don ^ükm^^), 3gna5 ^flug Don 9^abenftein unb anbere,

inöbefonbere aber ber langjährige öanbeöunterfämmerer ©ig-

munb §uler unb 5öoritt>oi Don (Stoindf, 9)?änner Don ritter-

licher ober bürgerli($er §er!unft, bie fid^ bem Könige bur^

consiliariorum suorum consilio." Sanbtafcl bc6 3J?arfg. \i.

mä^xm, 53riinn 1854, ?{cf. 2, 81.

1) (Sv toar auc^ ^ro^jft gu (Sambrai unb ^anonihi« ju 5Kagbcburg

iinb 33reölau, 3o^. ©oMcSlab tonxbt 1380 SStfc^of bon $?citorni?fd)r.

2) 3. 33. ber ^anbeSunterJämmcrer Utric^ , ber to,l. (Unter=)§ofmciftcr

3bi6tab u. a.

3) Paa Gira. SSgt. CeIa!oi)8!^, Cod. munjc. II, 786.

4) iSon bem Dbertatibfc^retber Äunab ^äp^Ier (te^^lcr) loo^t ju

imtcrftreiben. SSgt. ©mter, Eeliq. tabul. terrae I, 529.
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Befonbere 2:ü($ttg!eit unb ®ienfttüi(Iig!eit empfahlen ober fonft

M i^m Mkht tcaren, ju maßgebenbem (Sinfluffe im v^ron^

rate, ^lieben ben ftänbtgen Ü^äten in ber Umgebung be§ ^öntg^

führten aud^ anbere ^erüorragenbe ^erfönlic^teiten, geifllt(^ unb

tüeltUc^, biefen Sattel gleid^fam alö ougerorbentUd^e DJhtglteber.

'^odf fieserer tcar bte Sürbe etne^ „^etmlid^en 9^ateö" bamalS

mc&r Shiö3ei(^nung aU 5lmt ^). ®er SBirfung^freiö be§ U-

ntglid;en 9^ateö tft unbefannt unb toar lüo^l aud; ntd^t genauer

umfc^rteben, ba er ja ein beratenbeö Kollegium für bie auö=

fc^UegUd^ per)önli(^en (^ered^tfame be^ ^önig^ barftedte. 53ei

^önig $i5enjel^ geringer ^infid^t unb 5lrbeit§Ieiftung fiel aber

ber ©influ^ be^ 9^ateö je länger befto met;r inö ©emid^t.

©eit 1393 bilbete bie 3u]ammenfe^ung beö D^lateö auö a}lännern

üon geringerem (Staube einen ber tr)efentli(^ften ^efi^werbe*

ipunfte be§ §oc§abelö, beffen mäd^tige §)äupter, ber Dberft-

!ämmerer SBil^elm ßou ü^anbftein, ber Dberfiburggraf |)einri(^

üon 9^ofenberg, ber Dberftlanbri($ter 5»info ^erfa tjon !Dauba^),

ber §ofle^enrid^ter ^fenfo i>on Ü^iefenberg, ber Dberft^of-

meifter ^enebüt (Btopzl üon ©auba, ber Dberftlanbfd^reiber

©mil glafd^fa üon 9^iefenburg im 3a^re 1396 fofort, fomie

ber ^öuig nad^ langem ©träuben i^ren Sünfd^eu entgegen^

fam (2. Slprit), felbft alö aJhtglieber be§ ^ate§ begegnen ^),

1) ^gt. (Sieg. Ä'arig, n. 3573) bie SScrlct^ung biefee SitelS an 9Jlufatu0

be 2Il6ertino. 3m 3a^re 1360 gel^t 5Rub. bon §omburg, $?anb!omtur

in 53ö^men, ,,l()etmltd^cr dtat" , im 2luftragc Ä. Äarl8 nac^ ©d^maben.

SRcg. n. 3445 nad^ ®tafet^, ^rone 53ö^men 572. SRubotf toon grtcb*

bcrg, beS ÄaifcrS „^eimltc^er'', ifl am 28. Dftobcr 1356 in Äarl8 3rut=

trage bei Äönig Sodann toon f^ranfreic^. 9^eg. tarl§, 9?e{(^8[a(^en 240.

242. SSgt. noc^ ben Lib. collect. (6ei tai[er), n. 19 u. 23. d^ gibt

auc| ®er;eimfc^rei6cr ; togl. 9?eg. tarlS, n. 3559 (Äonrab oon ©iefenl^cim,

„^etmlid^er gd^reiber''
,

gel^t 1361 ,
gebr. , aie ÄavB ©efanbtcr an bie

9leic^§ftäbte in ber Sßetterau).

2) (gmler, Keliq. tab. II, 10, gu 1397: „Hinco dictus Berka,

supremus judex" (regni). S5gt ebb. 569.

3) Sieben i^ncn noc^ ber erjbif^of üon ^rag, bie 53ifc^öfe toon Seitomt^fc^l

unb Dlmü^, bie S3arone Otto bon S3crgau auf 8ilin, Sodann bon

aWid^elöberg unb S3otfd^fo bon tunjenftabt auf ^obiebrab. ^eljel,

SöenseStauS II, 14.
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<Sie nützten ben bannt erlangten lt)ettreid;enben (Sinftng [o

xM\\d)t^lo^ auö, bag ber jornmüttge ^önig fc^on am 31. 9}?ai

fed^§ i^on t^nen in §aft nehmen ltej3 unb nun lüteber mit

feinen ©ünftlingen, obiDo^l außerhalb be§ Ü^ate^, bie n)ic^tigften

®e[d;äfte erlebigte. !Die golge xdclx, bag bie Marone unter

ber gü^rung beö neuen Öberft^ofmeiflerö, beö §)er3ogö §anö

ton 9?ati6or, ©elbft^ilfe übten unb am 10. 3uni 1397 mer

ber 33ertrauten Senjelö niebermac^ten ^), o^ne bag ber ^'önig,

buri^ bie bro^enbe §»altung beö gefamten |)0(^abelö erfd^redt,

fie gur 33erantn)ortung 30g. ®o nngen)öl;nlid; mt btefe SSor-

gänge n)ar eö tüieber, ivenn fi(^ Söenjel 1401 bei allen tt)i($'

tigen (Sntfd^eibungen an bie 2)?einung feineö 9?ateö banb ^),

ober gar bem einzelnen a}?itgliebe einen gefe^lic^en ©infing

auf ben !öniglid^en Sitten jugeftanb ^). (Bo\d}t 35er^ältniffe,

n}ie fie ja ttjo^l toorüberget;enb aud^ anberäroo t)or!amen, be=

^eid^nen ^erioben beö !itiefftanbeö !i3nigli(^er 9iJ?a^t, S^ieber*

lagen Sengelö im 9^ingen mit feinen Maronen, i3on benen er

fic^), i?on bem monarc^ifd^en ©inne feinet 3Sol!eö getragen, ^u^

näd^ft n)ieber p erholen oermod^te.

!Daö Drgan für bie ©id^erung unb 3lu§fertigung ber

inner= unb augerl^alb beö 9f^ateö gefattenen (Sntfc^liegungen beö

^önigö ttjar bie föniglid^e ^anjlei, bereu oberfler i^eiter feit

alter 3^^^ orbnungömägig ber "ipropft i)om S^f^e^rab, fpäter

mit bem Orange eineö bö^mifd^en Üietd^öfürften , tcar *). ^Da

1) darunter bcit etnflu^retd^en 55ur!arb bon 3anoh3i^, Igt. 9tat unb

Ä'ämmcrcr. %t. CetafoöSl^, Cod. mun. II, n. 692. 694, Sinnt. 3ut

©a(^c
f.
^atac!^, ®e[c^. b. «80^. III, 1, 102.

2) S5gt, unten Äa^. 3.

3) Söenjct an §etnric^ toon 9?o[cnberg am 9. 2(:pril 1400: „De con-

silio tuo et aliorum baronum debito." $?inbncr, 2)cutf(^e ®e[(^. unter

Äönig Sßenget II, 515.

4) Urf. t. DttolarS II. Dom 10. S^oDentbcr 1268: „ad quam (eccles.

Wyssegradeusem) etiam cancellariae nostrae officium a longe retroactis

predecessorum nostrorum temporibus est annexum." SSgt (Smier,

Keg. Boh. II, n. 2795, p. 1224. 2)er ^ro^ft ift böl^mifc^er 9?eic^8fürft.

95gt. Sieg. Äart0, n. 6397. 3. Cetafoböf^, Cod. munic. II, 744,

n. 584: „princeps et devotus noster dilectus". 2)te 53ele^nnng erfolgte

mit bem fgt. 3e)3ter. 5Reg. tartS, n. 6397.
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unter ^atl IV. unb Sen3el bic ^urfurftcn üon SJ^ainj, ^öln

unb Syrier i^re (Srgämter nur ganj gelegentlich ausübten, fo

befteüten bie Slöntge i^re ^an3lei felbftänbtg unb fungierte bie

bö^mifd^e jugleid^ aud) alö !öntglicl() ^ beutfd^e unb faiferUd^e

(„römifi^e*') ^an^lei ^). ®ie ^luegeftaltung ber bipIomatifd;en

^ejie^ungen in jenen ^Eagen, tcelc^e bie erften äugerungen ber

3bee beö politi[(^en (^leid^getüic^teö ber Waä)tt, ^unäc^ft dMtttU

europaö, erfennen laffen^), ber (Sifer unb bie Umfielt, mit

benen l^arl bie mäd^tigeren beutfc^en gürften xoiz bie §öfe

t?on Ungarn, $oIen, granfreid^ unb bie ^urie burc^ 3lgenten ^)

unb ®e[anbte *) beobad^tete unb 3U beeinfluffen fuc^te, bracbte

je^t ber S^ätigfeit ber ^lanjlei unb beö ^anjlerö erCjö^te ^e^

beutung. ?lber ber ^utüad^ö üon 3)?ü(;e unb 'pflid^ten bemirfte,

bag bic kröpfte üom 355^[c^e^rab nun nod^ iveniger al§ früher

ftetö geeignet ober njiüenö tvaren, ein fo fi^roereö 2lmt perfön-

lic^ 3U führen, aud; bann, alö fie im biplomatifc^en "Dienfte

me^rfadj) burd^ Dberft^ofmeifter entlaftet würben ^). ©ie be*

gnügten fic^ nun tt)ieberl;olt mit bem Sitel eineö ^an3lerö.

9^od^ öfter erfolgte if;re (Sr^ebung mel;r nod^ mit 9?ücf|id^t

1) S5gl. Z^. lUttbncr, 2)a8 Ur!unbenttje[cn Äar(8 IV. unb feiner

md^folger (1346—1437), Stuttgart 1882, 13
ff.

18. 26. ®. ©ecltger,

Srafansler unb 9^ci(^8fan3teicn, 3nn66ruce 1889, 59 ff.

2) ©ic^er bei ben dürften bon Ungarn, ^o(cn unb SJubotf IV. bon

Öfterreic^. S)ic btetfältigc politifc^e 2;ättg!ett Äarl§ beleuchtet©. ©tcin =

f)txi' 2luffa^: 3)ie Bestellungen t. S^ubiütgg I. Don Ungarn suÄarllV.,

ä«itt. b. 3nft. für. öftcrr. ®e[c^.=5orf(^. VIII, 219 ff. unb IX, 529 ff.

3) S5gl. Sol^ann bon ©etnl^aufen. Collect, perpet. form. 230—232.

4) 9Wan bg(. bie @e[anbt[{^aften 33urc^arb6 bon §arbegg (Summa

<?ancell. 191, n. 334), 3:^imo§ »on Äolbi^ (Sippcrt in ben ÜJ^ittetl. beS

5Serein8 f. ®t\d}. b. ©cutfc^cn in 33. XXX, 183; dtcQ. Äart«, n. 5261),

2)ietrid^3 bon ^ortilj (f. unten), 3ol^ann8 bon £cuc^tcn6erg (9Jeg. Äarl«,

n. 3615). SBgl. fonft baS ^i^crjetc^nt« ber SSotfc^aften ^axU 6ct

3t. ^nhtx, (Sint. ju ben 9?eg. tarl« LI—LH, ba« frcUid^ toeitau« nic^t

boKftänbtg ift.

5) ^nx STätiglcit bcg Äansterö gcl^örtc auc!^ nad^ altem §er!onimen

bie Snterbention in ben Streitfragen ber ^rätaten (an ©teile beS Äönig€).

35gt. ba« ^rib. b. 10. mäx^ 1222 für bie Älöftcr u. Äonbente S3ö^men3

bei ^. Sircccl, Cod. jur. Boh. I, 5L
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<iuf baö iDcltltd^e alö geiftlid^c 5Imt unb traten l^ctbotragcnbc

©taatömännet al§ ^topfte ^ tangier in ben üJJütelpunft ber

inneren 23ertt)altung unb ber auön?ärtigen ^olitif, fomeit Beibeö

freiltd^ neben ber ausgeprägten ©elbfl^errli^feit bcö ^aiferS

möglid^ roar. 3^^ ^^^^^ aalten bie [päteren ^ifd^öfe 3o^ann VII.

öon D(mü^ unb ^reqlauö öon Breslau, 3o:^ann (üon ^eu=

marft) gu öeitom^fc^l unb ^ertolb üon (§i(^ftäbt, inöbefonbere

<iber ^Dietrtc^ (^ugelttjett) »on ^orti^ i), 1353 ©ifd^of tjon

ÜJ^inben, ein OJiann üon raftlofem ©treben unb tjieUeittgfter

Begabung, in ber ^Sermaltung unb auf bipIomati[d^em gelbe,

<ilg ginanagenie unb alö §)eerfü^rer i^erüortretcnb
, feit 1360

ißropft Dorn S^f^e^rab unb ^anjler, 1361 (Srjbifd^of i)on

ÜJ^agbeburg; bann ®raf ^ur^arb üon 9^e|^ unb §arbegg,

Burggraf ju äJiagbeburg (1364), bem wieber 3o^ann ton

%umarft nad^folgte. Unter ^'önig SBenjel tt)ar erft 3o==

^ann IL Srabifd^of üon ^rag, Äanjler, fomie er benn üor

feiner (Sr^ebung auf ben ©rgflu^I tceit nte^r ttjeltlic^en !^ingen

^ugewenbet getoefen, nad^ i^m ber getüanbte igebufer "ipropft

§anfo ^runoniö, feit 1386 ^ifd^of tjon tamin, bann (1396)

Sllbred^t (üon ©ternberg), einft (Sr^bifc^of ju 9)?agbeburg, cnb*

lid^ (biö 1414) ber ^ropft i?om Si?fd^e^rab Senkel (^rali! toon

^ufeni^), ^itutarpatriard^ üon Slntiod^ien, bann ^tfd^of ton

Olmü^. jDie ^an;^lei tt)urbe aber aud^ innerlich reformiert ^).

T)tx Z^p ber Sluöfertigungen tt)arb fieserer, bie gorm forg==

faltiger, inöbefonbere jmifd^en a}?anbaten beö tönigS innere

unb außerhalb be§ DfJateö unb bie 2lrt ber Se^anblung in

biefem genau unterfd^ieben. Slu(^ bie Einlage ton 9?egifter

unb Slrd^io ertt)ieö bie beffere (Sefc^äftöfü^rung ^). ÜDer ^anjler

l)atte in jeber "iprotin^ beS ^önigreid^ö feinen 3lmt§boten

1) S5g(. A. Noväcek, Detfieh z Portio, predni rädce Karla IV.

Cas. c. m. LXIV. 9?oüdcc! lücift ^orti^ at« Familiennamen beS in

©tcnbat geborenen ©ietric^ nac^ unb mac^t Äugelroeit al3 S3ciname öon

ber n)etten ^ugel, bie ®. al8 2JJönc^ trug, nja'^rfc^einlii^.

2) 2:^. $?inbner, Ur!unbentoe|en tarl« IV., 207 f.

3) SSgt. ®. ©eetigcr, 2)ie JRegifterfü^rung am bcutfd^en ÄöntgSl^of

m 1493. aWitt. beS 3nft. f. öfterr. ®ef(^. = gor[c^., I. ©rgänjungeö.

1 ff. 16 ff. 2^. ?inbner in ber Slrc^iö. ^eitfd^r. VI, Iff.

S3ad^inann, ©efc^id^tc Sö^tnen«. li. 2
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(nuntius, druho), bte ^an^ki felbft jä^lte ein angemcffen ^a^U

tetc^eö, nad^ Zäügftit, 5luftrag unb 2:üc^tig!eit tüo^labgeftufte^

Seamten^etfonal üom SStgefan^ler unb ^rotonotar bi^ gum

Ä^optften unb äJJunbanten ^erab, ba§ nid^t bloß für bie @r^

forberntffe beö ptaftifd^en !iDtenfteö, fonbern für baö geifttge

geben üon ^ö^men über^aujjt ^ebeutung genjann. 5ßaren bod^

9J?änner tüte Sodann öon ©einkaufen unb Sodann ijon ^eu*

mar!t, ^onrab üon ©iefen^eim, 3o^anne§ 9J?iliq, Stl^elm

^ortelangen
,

?5eter t>on ^reölau unb ijtele onbere ^) für^ere

ober längere ^zit ^kx tätig ! 9^otare unb 9?egiftratoren fud^ten

nid^t nur für il^re 5lmtötätigfeit fefte gormen 3U fci^affen unb

biefe ben ^ac^folgenben ju übermitteln, fonbern auc^ ben

trodenen ®ef(^äftöauöfertigungen bie 5Bür3e ber l'ebenöerfa^rung

unb ben (Sc^mud ber frü^eften l^umanifttfd^en ®ele^rfam!eit 3U

letl^en. 3}?and^e entfalteten fj^äter al^ Suriften unb 3:^eologen,

©ad^tüalter, ©tabtfd^reiber unb ©d^ulmeifter auf Jjerfdbiebenen

SBiffenögebieten ^) eine frud^tbare >lätigfeit. (S§ gab fo eine

3eitlang in ^rag neben ber Unioerfität getüiffermagen ein

jhjeiteö geiftigeö 3^"^^"^ ^)f ^^^ ^n mol^ltätiger (Srgänjun^

1) 5Sgl. bte SSerjetd^niffe bei §it6er, dtcQ. 680 unb in^bcfonbcre

?tnbitcr, Ur!uiibenh)efen 15 ff. (Gelegentlich em^fie^tt Ä. 2öen3el fein

Äan^Ici^erfonat ob feiner tüchtigen unb toeitanSgreifenben Seiftungen bem

^a^fte. ^alac!i?, Über gormetbüc^er II 54, n. 42.

2) ©0 tft 3ol^ann ö. ©elnl^aufen i)on gen)iffer S3ebeutung für bie Sin*

fange beS §umani3mu3 in SSöi^men, für bie (Snttoidfelung ber Siec^te^

unb burc^ fein fonfttge« SSiffen (propter amplam notitiam). (Srftere« ^at

J. Truhlaf, Pocatky humanismu v Cechach, S3er. b. Ä. %. 3. 2lfas

bcmic, 3. m., 1. 3al^rg. 1892, n. 3 übcrfe^cn. S5gt. Ä. «urbad^ ju

$. Äatfer, 2)cr coUectarius perpet. formarura bc8 3ol^. b. ©elnl^aufen,

©trapurg 1898, in ber 2)eutfd^. Sit.*3ett. 1898, ©^. 1964 unb gule^t

(nad^ CelalobSf^, Sabra, S'c/^o.) mit einer orientiercnben Überfielt ber

gefamten Literatur über ©elnl^aufen ^. SSrctl^otj in ber 3c^tfc^^. be^

beutfc^en 35erein8 für bie ©efd^ic^te 3JJä^ren8 unb ©d^Iefienö, 3al^rg. VII,

SBrünn 1903, @. Iff. 25 ff. 205 ff.
(3o^. b. ©eln^aufenS 3)eutfc^e8

S3crgred^t8bud^). Über 3ol^. bon 9'Jcuntarft f. DttoS Slovmik naucny

Xn, 1059 ff.
u. 5. Sabra, Jan zeStfedy, Gas. c. mus. 60. 85 ff. 276 ff.

3) Über bie berfc^iebenen ©inflüffe, nid^t nur ber römifd^en Äanatci,

fonbern aud^ italicnifc^er Üll^etorif unb Äanjtcifunft f.
J. Öelakovsky,
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jener fid^ öorgugötüeife ber Bebauung ber ti)eltlic^4iterarif(^en

unb ftaatötüiffenfc^aftUc^en 5lr5eit§gebtete jumanbte.

(Sine ä^nltd^e überragenbe ©tettung tt)ie ber ^anjler beö

^önigretd^ö unb mit t^m namentli^ auf ^olitifc^^bi^lomatifc^em

Gebiete fonfurrierenb erlangte unter ^aifer ^arl ber §of^

meifter beö ^aiferö unb ^önigö, fomie benn biefe Beamten

üon §)au^ au§ njeniger ber fürftUc^en ^erfon, alö ber D^Je-

gierung unb 3Sertt)altung jugettjiefen er[d^einen ^). (Bkt^ an

ber (Seite ber §err[(^er, al§ SSorftänbe ber lanbeöfürftUd^en

^of^altung einflugreid^e Öanbeöbeamte, unb baneben beim 33cr=

!e^re mit §erren unb ©täbten, burd^ bereu ®ebiet ber ^önig

gog, mit ben fürftUd^en ©äften feineö §errn unb fremben

^efanbtfd^aften xok alö ^Träger unb Leiter ^olitifd^er, finan^

gieder unb militärifc^er ÜJ^iffionen in erfter ^^eil^e an ben

®ef(^äften ber D^ei^öregierung beteiligt, übten bie $ofmeifter

eine güüe üon Wla(S}t unb (Sinflug auö, bie bem (Stolpe unb

^^rgeije ber üertüö^nteften bö^mifd^en ®ro^en genügen bunten.

^SDie Unter^ofmeifter tüaren tceniger berufen, um aU (Srfafe*

männer im ^flotfade einzutreten, aU ben rein ^erfönlid^en

^ienft M bem§errfc^er ^u t)erfe^en, tüa§ iDefentUd^ aud^ M
bem §)ofmeifter ber taiferin (Königin) ber gaö n)ar ^). Unter

ben 9f?eic§ö^ofmeiflern ragt ber Burggraf i?on 3J?agbeburg,

^urc^arb, ®raf üon 9?e^ unb §arbegg (1354—1368), i^erDor,

unftreitig einer ber erften ©taatö * unb 33ertüaltungömänner

feiner S^it unb in feinen fpäteren Slmtöja^ren gerabe^u ber

domacich a cizich regist., p. 14 ff., ^. 2^abra, Kancelafi a pisäfi v

zemich ceskych za kräle Jana, Karla IV a Vaclava IV, Eozpravy c.

Akadem. I. m., 1. Sa^rg., ^rag 1892, 73 ff., unb Ä. SSurbad^, SBom

3ßtttelaltcr jur ^Reformation, @. 75
ff. ÜSgt. nod^ unten ^a^. II.

1) ®. ©eettger, 2)a8 beutfd^c ^ofmeifteramt im f^äteren äWittct*

alter, «Stuttgart 1885, 13. Pr ©c^tcftcn [. f^et. ^Jad^fa^, ®te Or*

gamfation ber ©efamtftaatööerJDattung ©d^tefienS ijor bem 30ia^r. Äriege,

$?et^33ig 1894, 73.

2) 2tm 19. mäxi 1372 |5räfenttert ber ^ofmeifier ber Äatfcrin @rifa6etl^

für bie 2)ec^antftetlc bei SlKerl^eUtgen gu !ßrag ben Utrid^ Don «Sutgbad^.

%. 2:abra, Listaf verejn. pisäfe (Vestnik ber Äatfer granj 3of.s

5lfabemte ju ^rag 1893, n. VII) p. 15, n. 9.

2*



crfle in ber ^eamten^tcrard^ie ^atfer tarlö. Surc^arb tüurbe

babei gelegentlich üon feinen ©ö^nen 3o^ann unb ^urd^atb

alö Unter^ofmeiftern unb ©teüijertretetn unlerftüi^t. 3m
3ntereffe ber Sin^eitlic^feit ber 33erh)altung übernahm er ^ox-

überge^enb (1364) [ogar auc^ ba^ ^anjleramt (f. oben) unb

(1365) bte Leitung beö faiferlic^en ^ofgeri^tö ^). Unter [einem

iRadbfolger ^l^eter t)on SBartenberg ^), ber 1368 (mol;l anläßlich

ber gtpeiten ttalientfc^en 9?ei)e) an ©teile be§ betagten Surd^arb

trat, ^örte biefe 33erbinbung ber oberften ^^egierungögemalten

tüteber auf. Wlit ber finfenben 9J?ad^t ^önig ^enjelö (^of-

meifter : Sanbgraf 3o^ann t)on Öeud^tenberg 1378—1380, ^onrab

^rat^ger üon ^rat^g 1380-1385, 3gnaj, bann S3enebi!t 8erfa

ijon ^auba, §)er^og 3o:^ann Don 9^atibor) fc^n?anb auc^ ber

etnft fo n)ettrei(^enbe (Sinflug beö öetterö ber bij^mifc^en ^oliti!

ba^tn, obtool^l er t^orerft feine ©teüung an ber ©pi^e ber

i^anbeöbarone behauptete. B^^f'^'^S^ ^^^ tüad^fenben (Sntfrembung

^ö^menö »on ^eutfd^lanb fett 1400 verlor ba§ §ofmeifter-

amt in ^ö^men allmä^lid^ feine i)ffentlic^e ^ebeutung. !©en

SSorrang unter ben öanbeöbeamten erlangte fettbem immer

unbeftrtttener ber Burggraf üon ^rag alö ^Sermalter beö

l^auptftäbtifc^en ^urgbejirfe^ unb ^tommanbant ber ©(^loß*

befa^ung (C)berft=8urggraf) ^), jumal baö Dberftlanbfämmerer^

amt, einft fo bebeutfam für bie !i?nigli^e Sinanj* unb ®e==

ri^t^tcrmaltung , n)efentlid^ ö^rcnamt geworben toar. 2lud^

1) 9ieg. tarl«, n. 4110. 4145 *. 5555. SSgt [onft ©ccttger, §of*

meiftcramt 27, Slnm. 6. ©tc Bcibctt 53urd^arb et[c^emcn Bei §u6cr,
9?eg., @. 680, nic^t genau gcfd^tcben; beffcr gcfc^te^t bteS bei ©celtgcr.

2) 2)er Beim 3uge taifer tarts nac^ S^orbbeutfc^tanb, ©ommer 1375,

als ^ofmetjler bienenbe Sgnaj bon SBatbftcin (9?eg. ^arl8, n. 5513. 5517)

toar cbenfo toie bte getcgenttiti^ ats [olc^c genannten §aSfo bon 3^«ft^cti^

(1854) unb 3bin!o »on ^afenburg offenbar nur borüBerge^cnb mit ber

©teübertretung betraut.

3) ÜWan bgt. 3. 93. bie bciben Urf. bom 10. ^ebr. 1364 (Srbbertrag

mit Öflcrreid^), in ber ber §ofmeijier, ®raf 3ol^ann bon ^arbegg, obmol^t

nur SSertreter feine« SBater« ober gar Untertiofmcifter , an erfter (Stelle

fie^t, ibä^renb 1403 ^fcm!o bon @fata unb @c!^h)i^au at8 ^ofmei^er

l^inter bem Oberfiburggrafen rangiert. ^ eis c I , SBenjegl., Urf. CLXXXVIII.
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mit bem ^anbeöunterfämtnetet teilten fid^ je^t (gett)i3^nlid^ ^mi)

^ammetmeifter bei ^eforgung ber mirtfd^aftU^en 3Iufgaben

unb 5(nliegen beö §)ofeö, ber ^eauffid^tigung ber unteren

ginanjbe^örben unb ber fi^falifi^en 9?e(^tfpred^ung. ®oc^

mar bei ber ^o^en :33ebeutung ber beutfc^en ©täbte unb ber

beut)(^bäuerli($en ^olonifation für bie tönigltcS^en (Sinfünfte

ber Öanbeöunterfämmerer je^t noc^ me^r alö früher ber

eigentliche bö^mifc^e ginanjminifter unb alö Organ be^ ^önigö

n)enigftenö für bie beutfc^en Öanbeöteile hti §anb^abung ber

»orbe^altenen rid^terlid^en unb abminiftratiüen ^efugniffe ber

einflugreid^e 9?epräfentant ber 3cntralregierung. ^ein ^-Ißunber,

baß ein 2J?ann tjon ber Begabung, bem (S^rgeije unb ber

(Energie eineö ©igmunb §uler, be^ ®o^neö eineö (Sgerer Sürgerö,

in biefem 5lmte ben 5öeg fanb ju umfaffenbem Sirfungöfreife

unb vielfältigem (Sinftuffe unb ®ett)inn. !iDie ämter eine^

oberften SUhrfd^aüö, 5lrud^feffen unb ä)^unbf^en!en tt)aren gleid^

jenem beö Dberftfämmerer^ bereite (in ben gamilien berer

üon ^eipa, ber §afenburge unb 3[Bartenberge) erblid^ gen^or-

ben ^). 3^re 2:ätig!eit erfc^opfte fid^ im ^arabebienfte am §ofe

bei befonberö feierlichen Slnläffen unb ber Sluöübung anberer

görmli(^feiten, ujomit ber ®enug getuiffer (äinfünfte üerbunben

mar ^). !5)a6 baneben nid;t bloß ber ^aifer unb bie taiferin

(.^önig unb Königin), fonbern aud^ bie anberen bö^mifd^en

Surften (auc^ 3o^ann ©obieölam ton SJ^ä^ren M tropft üom

Si^i^e^rab) i^reö SJ^arfd^allö , 3Jiunbfd^en!ö ufro. jum ftetcn

X^ienfte ni(^t entbehrten, bebarf faum ber (Srroäl^nung. (Sbenfo

fungierte neben bem a}?arfd^all beö ^önigö öon 53ö^men ber

1) SSon einer orbentlic^en Äontrotte »ar aber feine ÜJebe. 2)ie §aupt=

tätigfeit beftanb barin, bie bon ben unteren ©teuer = unb 30^0^9^!^^^

abgelieferten ©tnfünfte (b. i. bie nac^ ^Ibjug ber 9?egieau8gaben Der*

bleibenben Überfc^üffe) in (Sm:>3fang gu nehmen.

2) 33 ol^. SBalbin, Lib. cur. I, p. 99 sqq. 159 sqq. 163 sqq.

3) @ie toaren ;?. 33. beim ©c^enlenamte immer noc^ red^t anfel^ntic^.

%I. (gmler, Reg. IV 172, n. 420. 3um ©el^alte be« §ofmeiftcr8 bgU

3Jeg. ÄarlS, n. 6352. Über bie SBejüge beö lOanbegunter!ammerer§
f.
unten

unb Archiv cesky XV, 75. S5gt. au(^ bie 2ßlabiStatt>fc^en ^JanbeSorbnung.

«ctr. be8 Dberfttammcr«
f. ©c^lefingcr, UrL^iBud^ b. ©aaj, n. 126.
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$Rei(i^ö(untet)marfd^aö (1366 3o^ann öon ^a^^enl^eim) ^).

Slbcr für bie Sanbeöregterung !amen fte ade nid^t in ^zixaä)t,

fomenig eö einen oberften SSertüaltungöbeamten 2) ober mili=*

tärifd^en ^efel^lö^aber gab. <Sold^e mürben, toie bie ©tatt-

^alkx ober 8anbeö!a^itäne, i)on gaü ju gall beftedt. ©tänbiger

9?e^räfentant ber S^tt^i^ö'^a^^ölt blieb )3oIiti[(^ iinb militärtfd^

aüein ber Äönig.

2luf bem (3thktt ber 9lecS^tfpre(^ung brang fd^on im 13. Sal^r*

l^nnbert in ^ö^men bie Slnfd^auung burd^, ba§ ber 53auer

toor bem *!ßatrimonialgerid^te, ber Bürger toor bem (Stabt-

geriefte, ber e^imierte tfc^ed^ifc^e §o(^abel cor bem Öanbrcd^te

feinen ®eric^töftanb erlangte, ^nx J^u^emburger ^dt ooö^og

fi(^ bie weitere jDifferen3iernng ber :33eoötfernngö!reife, bie

»or bem Könige, feinem §ofrt^ter, ^anjler unb Kämmerer

bi^l^er i^r 9^ed^t gefunben l^atten. ^ie ©utö^erren, geiftlid^

unb toeltlid^, unb bie ©tabtbürgerfd^aften lourben meift na^eju

felbftänbige ®erid^tö^erren. 1)er ^leruö unb ber beutfc^e

Slbel erftrebten unb erlangten mittele föniglid^er ^ißrioilegiett

ben ©erid^töftanb öor bem (urfprünglic^ flamifc^en) Sanbre^te,

ttjobei bie ®leid^^eit ber ^efi^oer^ältniffe unb fonftigen 3nter=

effen jur ®runblage marb. ®ie üon Dtto!ar IL eingerichteten

$rooinjial(= (Suben)geri^te
,

gelegentlii^ aud^ Sanbgerid^tc

genannt ^) , oerloren fo größtenteils i^re Sebeutung
,

ja üer^

fd^tt)anben öfter ganj. ^ud^ baö föniglid^e §ofgerid^t erfuhr

empfinblid^e (Sinfd^ränfung feiner ^ompetenj. Senn trofebem

unter ^arl unb SBengel ^eroorragenbe ^erfönlid^feiten , andi^

fürftlic^en 9f^angeö, n)ie bie Burggrafen 3o^ann unb Burd^arb

toon 2J?agbeburg, bie ^erjoge S3olfo oon Dppeln, ^fem^ölato

1) SBon^ubcr, ?»cg. tarlö n. 4296, togl. @. 680, irrig at« Böl^mift^cr

SKarfd^all angcfel^cn.

2) gür bie bcutf^en ©tabtc unb i^rc ©cbtetc ficHtc il^n in gcwiffcm

@tnnc ber Janbcöuntcrfämmercr bar

3) Judicium provinciale, quod landgericbt dicitur. Cod. jur. II,

3, 25. 3c^ bcmcvfe, bafe i^ l^icr eben nur bie (Srgebniffc meiner Untere

[ud^ungen Iura ju ffijaiercn tocrmag. 33ic(cö ^arrt über^au^Jt noä) ber

^larfieöung.
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•öon S^efd^cn, btcjeö 5Imt innehatten, fo toaren fie cBen gugleld^

i)eutfd;^fai[erlt(^e §ofrid^ter. ^n ^ö^men erlangte e§ n^ieber

größere ^ebeutung burd^ bie 33ertüetfung ber l^e^nöftreittgfeiten

toor baöfelbe, feine Umgeftaltung jum §of^ unb i^e^ngerid^te ^).

jDie unteren J^anbgeriij^te tüurben, feitbem bie föniglid^en ^ur=

gen, i^re bi^^erigen ©ii^e, ^um S^eil in *?Prioat^änbe über*

gegangen, in bie feften ©täbte »erlegt unb mit ber (S^efution

i^rer Urteile bie ndd^ftgefeffenen Burggrafen betraut ^)
,

ja

baö (Seric^t felbft föniglid^en Beamten im 9^ebenamt (ben

©d^affnern ,
gorftmeiftern) ^) ober geiftUd^en ober njeltlid^en

trogen übertragen'^). Bei ^anb^abung ber ^o^ratca, bie

inöbefonbere bie gunftionen beö (Staatöanujalteö unb aügemeinen

8riebenöri(^terö umfaßte, mürbe ben Baronen unb ©täbten

je länger befto mel^r Hinflug geftattet ^). "^aä^ all bem blieb

fine ga^lreic^ere lanbeö^errlid^e Beamtenf^aft für bie ^i^U

1) 2)tc Jc^nrid^ter gehörten bal^cr mciji ben bßl^mifc^cn ([c^tcfif(^cn)

l^ürften an. ßüx gunftton beö obcrftcn §ofrt(^tcr8 ögl 9^eg. tart«,

n. 3732 ((ginfc^ung be§ 9?atc0 in Äolmar), n. 6224.

2) Majestas Carolioa, cap. VII.

3) ©0 g. 53. bcm gorftmcifter bon Srautcnau. Cod. jur. 11, 3,

25-26.

4) ©c^on Ottofar II. übertrug ba8 Janbgertd^t in ben 25iftrtften

^rac^tn, SSojen, ^ifel unb 3)oubleb ber 2öt?[d^cl^raber ^irc^c. @mlcr,
iReg. II, 2795.

5) 2)te Maj. Carol., cap. XX »erlangte nur, bafe toon ben bret mit

bem 2Cmte be0 Suftttiärö ober Slntoaltö (justiciarius vel correptor) in

jebcr ^roütnj 53öl^menS betrauten S3aronen nic^t gtoci SSrübcr fein foHtcn.

2)afe biefe bö^mifc^en Justiciarii in mel^r alg einer §infld^t bem fc^lefifc^cn

Sanbbogt (f. 9?ac^fa]^t, S3et)örbenorganifation 65 ff.) entfprad^en, lann

l^icr gleid^fdöö nur berül^rt »erben. 3n ben ©tabtcn unb SSiKi«

fationen öcrfal^en bie ^o^ramgic insgemein f^säter bie ©tabträte unb bie

königlichen Villici unb Forestarii ; baS übrige Janb toarb bafür in gtoötf

<Srei[e geteilt (Äaufim mit ^rag, ©d^Ian, ©aaj, Wen, ^rac^in, ^ifef,

53ec^in, Caötau, Sl^rubim, töniggräfe, SSunjtau unb Seitmeri^). Über baS

2(mt
f.

aud^ SD?

a

res, Popravci kniha panu z Eozemberku, 2Ibl^. b.

bö^m. ®. b. m., 6. gotflc, 9, ©. Iff. SDie ^o^ratojic befafeen j. 35.

^rag (Cod. mun., n. 100. 117), 2«etni!, SBrünn, Seitmeri^, Wen, ttattau,

mk9, 53ubtoei§, >Äotin, ^o^enmaut. SJgl. Äö))l, UrI.:=S3u(^ b. S3ubtoei«,

n. 329.
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fpred^ung me für bte metften anbeten 33ern)altnng§5n)cige cnt*

be^rlic^. 3mmetl;tn pflegten [ii^ bie Könige an bie gunftionäte

ber nod) befte^enben (Subenger ic^te hk Kämmerer unb Ü^ic^ter

(camerarii, judices = cudarii) unb t^re ^eifi^er (consules,

scabini terrae), bann bte Burggrafen unb 33i3eburggrafen

mit t^ren 3}?annen (beneficiarii), unb bte 3uftttiäre (justiciarii,

poprawcones) bei n)id^tigeren 53erfügungen auöbrücflid^ su tpen*

ben. T)zx anberen öffentlichen Bebienfteten (officiales, ufednici,

ufednikones, beneficiarii) n)irb baneben nur fummarifd^

gebac^t ^).

3n alter $Beife gebot bie ^rone nur in jenen nod^ immer

jiemlid^ umfänglid^en ®üter!ompIe^en Bö^menö, wo fie fic^

andi) noc^ bie grunb^errlic^en Sefugniffe bema^rt ^atte. (Sie

njurben »on bem Kämmerer ber 'ißrooin^ ober oon einer benac^*

barten Burg auö auc^ buri^ eigene Beamte (jDleier, Bögtc

advocati 2), nod^ i)fter «Schaffner, villici, genannt (ba()er auc^

ber 9f^ame villicatio für ben ganzen ©utöbejirf), faüö e^

übern)iegenb Salblanb voax, oon gorftmeiftern forestarii)

oermaltet. 5lüen mar ein angemeffeneö ^erfonal oon Untere

beamten unb ©e^ilfen beigegeben, ©iefe ®ut0be3ir!e in (^igen^*

regie brad^ten ben Königen immer nod^ bebeutenbe (Srträgniffe

an ®elb unb 5f^aturalien. «Sie fteÜten ^oc^gefc^ä^te ^fanb*

objefte bar, ttjeöl^alb ftäbtifd^e Einlagen, bie ^ier me^rfac^ ent^

ftanben, nid^t ^ur oollen grei^eit „föniglic^er" ©täbte empor^

gebeit>en fonnten unb in meitge^enber , namentlich finanzieller

5lb^ängigfeit oon ben 33illifationöbeamten blieben ^). 3nmitteii

ber autonomen (^utöbe^irfe boten fie jubem ber 9?egierung

crmünfc^te ©tü^punfte für hk §anbl;abung mannigfad^er

eigener ®erec^tfame. <So xoax ber 3J?eier beö auögebel;nten

Bubiner ^ronguteö ntdfit nur mit ber nieberen (^eri(^t^barfeit

in ber Billifation, fonbern aud^ ber 33ogtei mtb ec^u|3*

1) 3S9I. Cod. jur. II, 3, 86. ©ctcgentlid^ begegnet ein ©pifar.

2) (Smler, Eeg. II, n. 1275.

3) SBgt 3ut. lOippert, ©osiatgefc^. 53ö^meii6 II, 303 ff.
2)ic mä)^

tigfte biefer ©rünbungen ift tüotjl ber ^rabfc^iner ^^Icden im fraget

53urg6c3irfc, bem Dberftburggrafett untertänig.
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gercd^ttgfeit über bie umliegenben geiflltc^en ®uter betraut ^).

©er 3nl,^aber ber 33iüifation ^naim erf(^eint jugleid^ 1338

alö ^roütnjtalrid^ter ^). ^I^tt bem 5lmte beö gorftmeifterö

über ba^ meite Salbgebiet jmi[($en 2^rautenau unb ^öntgtn^of

mar bie Regung beö Sanbgeric^teö t>er!nüpft, unb aud^ M
jeitujeiliger 33erpfänbung unb 35er(ei^ung, lüie folc^e 3. ^. 1349

eben mit bem gorftgute „^önigreid^" bei 3:rautenau nebft

feinen .,3^nfi^"Sß"r 9^Ju^ungen, (Srträgniffen , 9fiaturalabgaben

unb 3"S^^t)rungen" an ben föniglic^en ^^Zotar ^eöfo i)on

SBeitmül gefci^a^ ^), njurbe an ben nebenamtlichen ^efugniffen

gemö^nlic^ nic^tö geänbert ^). (Sbenbe^^alb blieben au^ ^ier

©d^mälerung foniglid^en D^ec^teö unb ^efil^eö nid^t lange auö*

ge[(^loffen
s).

Slnberö alö in ^ö^men geigten bie beutfd^en ^Territorien

ber ^rone bereite bie jiemlic^ üorgefd)rittenen Slnfänge be^

mobernen Beamtentums auf. 3n ben einft bat^erifc^-fränüfc^en

Gebieten gab eö neben bem (^anbeös)§)au|3tmann unb Öanb*

fd^reiber (1369 ©ec^ant SBitigo t)on Bamberg) ß), Pfleger ^)

unb 3lmtleute, 9f?id;ter, ®eric^tSf^reiber unb ®eleitsfned^te,

Sörfter unb §eger , ^aftner unb 3'^üner ^)
, alf fijniglid^e

5lmtöleute für bie üerfc^iebenen B^^^^S^ ^^^ iKegalienöerroaltung,

baö 3c>ö'r äJJünj^ Berg^ gorft- unb 3agbn)efen ufm.

Bei ber Beftellung ber Beamten tüa^rten fid^ bie bö^mifcf;en

1) Cod. jur. II, 3, 25; f. befonberS ^urift 4 u. 5.

2) (Smler, 9Jfg. IV, n. 528. STuc^ bie 35iai!ation üon ^hUx^

Äofteleij toar toon ber 3un§biftiDu ber (Suben befreit. 33gl. Summa Gerh.,

n. 71, 2lr(^. f. i5fterr. ®e[c^. 63, 394.

3) Ur!. 3}larfg. 3o^. ^einric^S bon Tlä^xm aB ©tell\)ertreter§ feine«

«ruber«, ^. Äarfö IV., unb üon Äarl am 8. 3uti 1349 gutgeheißen. Cod.

jur. II, 3, 25-2G. geiget, Äarl IV. I, 128.

4) 35gt. Keg. Boh. II, 9307; III, 139. 1112. 1186; IV, 265. Cod.

dipl. Mor. m, 105. Summa Gerhard! 200.

5) Keg. Boh. III, 1469, jugunften be§ tlofterS 33fetonoh).

6) 9kg. Äartö n. 4725. 4726.

7) @o ift 1371 53obo bon 3l6urg (©ilenburg, (Sutenburg) Pfleger 3U

SJottenberg. 3?eg. Äarlö n. 4970.

8) 35gi. auc§ 9iie3ler, ®efc^. «aiernö III, 689 ff.
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Röntge baö ^z^t, btc übertragene (^ettjalt {eber^eit gu loibct*

rufen ober mit einer anberen ^u »ertauf^en. deiner fotfte

triffen, toie lange feine ^eftallung bauere, bamit !ein 2:rug

unb feine !öäffig!eit in ber Slmtöfü^rung fid^ einfd^leid^e ^).

!5)en Beamten mürbe, unb poax nad^ ber Slbfid^t ^arlö IV.

Dor bem gelabenen 3Solfe am 5(mtöfi|^e ^), baö feierlid^e ©elöb-

ni^ abgeforbert, o^ne Slnfe^ung ber ^erfon i^ren ^flid^ten

nad^3ufommen. 3^re materielle ^ao^z fann im allgemeinen alö

günflig, hd mand^em alö gerabe^u glän^enb bejeii^net njerben.

(S^er alö in ben benachbarten beutfd^en (gebieten n)aren in

^ö^men ^elbge^alte, unb gttjar üon anfe^nlic^er §ö^e, bic

$Regel. Sflad^ einem SSerjeic^niffe com 3a^re 1412 begog

3. ^. bamal^ ber Burggraf i)on ^arlftein felbft unb für bic

8efoIbung ber Unterbeamten unb beö fonftigen bienenben $er*

fonalö ^) ber ^urg einen feften ®e^alt üon 300 <Bä^od unb

überbieö jur §ebung ber näd^ft ber ©urg angelegten ^ßein-

berge fo mel im ^aufd^ale, bag tjon bem auf 487 «Sd^oc!

6 ©rofc^en berechneten (Ertrage beö gefamten ^urggebiete^

nur 100 @d^ocf unb eben bie Weinernte für \>k föniglid^c

Kammer übrigblieben. ÜDaö große ©d^loggut 8öfig mit ber

©tabt 2Beigtt)affer lieferte oon einem (Sinfommen oon 614

1) S^m alten ©rncnnungSrcd^tc ber Ärone [• Maj. Carol., Xtt. XVn.
Um namentlich bic 53urggrafen ftet« in ber §anb ju l^aben, nal^m ^arl IV.

einen bejüglic^en ^affu8 ebenfo in bic Maj. Car. auf (XVIII: de burg-

gravüs constituendis). Über bic Sl6fet?ung eineS 3uftitiar0 toegen ®e=

hjalttätigfeit
f.

Summa cancell. , n. 221. 3mmerl^in berief fic^ bic

Ärone bei toid^tigen Ernennungen gern auf bic ^i^ftin^i^uns ^^^ ©rofien

ober be« fanbc?. @o gefc^al^ 1387 bic Ernennung ©. ^ulcrö „cum
principum, barooum et procerum nostrorum et regni^Bohemie fidelium

accedente consilio". Celakovsky, Cod. jur. mun. 11, 788.

2) Maj. Carol. XXII; bcaci^tc ba8 „jakoz objcej jest" („toic c« ®€«

tool^nl^eit ift") ber tfd^ec^. f^^ffunS-

3) Ergibt fic^ h)0^l au§ ber S3emer!ung, bafe ber $Rcft rein an bic

Ii)nig(. tammer abjufü'^ren fei, unb ber ^ö^c ber ©ummc. 2)afe bicfc

Slrt toon S3ejiaUung alter ©enjo^n^eit cntfpric^t, acigt bie ^f^otig beS S)om=

l^crrn granj lib. I, cap. 2 (Font. r. Aust, 1. Slbt. VIII, 542), Äonig

Dttofar II. l^abc auf ber ^ragcr S3urg 10 S3urggrafen gehabt, jeben mit

fold^em @olb, bafe er 30 Jöemaffnete l^altcn fonntc.
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@d^ocf 16 ®rofd^cn (an ä^nfen unb öon auf ®elb Bered^netcn

^Naturalabgaben) nur ein Df^etnerträgntö üon 114 ©d^od

6 ^rofd^en, njo^u ber (Srlöö auö ber 3ßalbtt)trtfd^aft (für

§ol3, Setbe, SBilb, §)onig) !am. S)er Burggraf öon grauen*

bcrg (§lubo!a) l^atte jäi^rlic^ 200, ber tjon Ältngenberg (3öifot))

ebenfaüö 200, ber gorftmeifter auf §rdbe! (^etfenburg) 250, ber

3U ÜDcbris (!J)obrf(^ifd^) 200 ©d^ocf ^u erhalten, tt)orin too^l

ftetö ^e^alt unb Slmtöpaufc^ale für aöe Sluölagen inbegriffen

finb. ^a^u tarn getDö^nlid^ ein beträd^tlic^eö ^ebeneinfommen

an 9^aturalien (in grauenberg g. 33. an (^^etreibe, ^olj, §cu

unb gifd^en), ®elb (bem Burggrafen öon ^tingenberg fiel ein

3oü öom »erfauften ^olge gu) unb ^ut^ungen (ber 3J?eier ton

Bubin tt)ar im freien ®enug tjon lö'^^flugmagen^lcferö), aud^ ber

Slnf^rud^ auf gelegentlid^e ®iebig!eiten anberer 2lrt ^). SBie ju*

folge lanbeö^errlid^er SJ^ad^tboßfommen^eit ber ^önig unb fein

befolge untertoegö unentgeltltd^e 5lufna^me (pernoctatio, ^ad^t*

lager, nocleli) unb Bewirtung (gleifd^ unb Brot, nafez, osep)

forberten, taten bte in feinem ^Dienfte reifenben (trogen unb

Beamten, unb gmar in fold^em Umfange, baß bie (^aft^flid^t

für bie Betroffenen ^ur fd^roeren Saft tt)arb ^), geiftlid^ unb toelt*

lid^ fid^ um föniglid^e greibriefe bemühte, aud^ too^l btc

:^önige felbft i^ren Beamten (Sd^ranfen feigen mußten ^).

3n ber föniglid^en ginan;itüirtfd^aft trat überhaupt im

14. 3a§r^unbert eine lüefentlid^e Beränberung ein. ÜDie (5r*

trägniffe ber ^ammergüter, ber Regalien, ja felbft bie ^infungcn

ber ©täbte unb ber nad^ beutfd^em 9?ec^te aufgefegten ^Dörfer

reichten je länger befto weniger für bie toad^fenben Sluögabcn

3U, ba fie burd^ ©d^enfung, 33erfauf, Ber^fänbung, (S^emtion,

1) ^. ij. Söetttttüt erl^ätt ba§ ^^o^f^^^fi^i^^tt^t ju jtrautcitau (officium

forestariae Truthnov. districtus) „cum omnibus censibus, fructibus,

emolumentis et pertinentiis suis". Über Sajcn
f.

S)ub{f IX, 181 ff.

2) %t. Chron. Aulae Kegiae I, 87. Softer, 3ol^ann $u« unb

ber 5lb5ug ber beutfc^en ^rofefforen unb ©tubenten au8 ^rag 1409,

^rag 1864, 52.

3) S3efd^ranfung ber ©iebigleiten an bie JanbcSunterlämmcrer feiten«

ier ©tabte (an (Selb unb 3)perner Xuäf). Keg. Boh. IV, n. 441.
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SSerlet^ung [td^ immer me^r mmberten ^). 9J?an(^e Oueüe öcr*

fiegtc jufolge all^u häufigen ®ebrau(^eö gän^lid^. Sluc^ im privaten

geben empfanb man baö. (So beftanben j. S. bie (Sinfünfte be3-

?5fatreTö in Eeci^ (^[d^etfc^i^) 1300 auö ben (^ebü^ren etnc^

^infammlenö ber Serna unb beö (^rnnb^infeö am £)rte, au^

ben ®eri($tögefä(Ien beg Öanbgeric^teö, ba^ ber ^ifd^of in bem

©utöj'prengel Keci^ liegte, auö bem üoüen geinten üon allen 3lb*

gaben an ben ^ifd^of in ®elb unb Naturalien unb bem 3e^nten

üon beffen eigenen §öfen unb überhaupt ton allen ^infünften,

njeld^e bie bifc^öflid^e Kammer auö biefem ^egirfe bejog, auö bem

3e:^nten ^rofc^en üom SJ^arft* unb 5Bod^engelbe in Kecit^ unt>

allen üon :§ier faüenben «Strafgetbern in ©tabt unb Öanb, unb

bod^ erflärte ber neuernannte Pfarrer, ba§ er nii^t bat)on leben

fönne ^). ä^nli^ ging eö bei ben 33iüi!ationen unb ^urg*

gutem unb n)o^I überaß, ^afür bilbeten für ben ^önig, bie

Königin unb bie erften Beamten eine nid^t ganj nebenfäd^Uc^e

(Sinna^mequeUe bie SÖßei^nad^tö - unb jonftigen geftgefd^enfe

ber ©tabtbürger, bie meift in ^leinobien entrid^tet ttjurben ^),

unb tt)arb baö Dbereigentumöred^t über <Stäbte, SD^ärfte,

®eifllid^e unb 3uben berart auögenü^t, bag j. ^. ^önig

3o^ann ^lofter Dffegg an Sorffo üon 9?iefenburg um 200

©d^oct @rofd^en tjerpfänbete *) unb mit bem ®ute i)on ^önig«

fal fc^altete, alö ob eö fein voäx^ ^). 2(ud^ Äarl jtüang ^) bie

reic^bemittelten (Stäbte ^ur Übernal^me fd^njerer ^ürgfd^aftcn.

Überhaupt beburfte jebe Snberung in fold^em ^efi^e ber

lönigli^en 3iiftitttmung ').

1) SSgl Softer, Sc. rer. Hus. II, 85-86.

2) Eeg. Boh. IV, n. 1915; togt. ebb. n. 1928. (S8 ift SRot= ober

S3ifc^Df3feci^, norbroeftlid^ bon ^ilgram.

3) SSgl. bie ©efc^enfe ber fraget im Sa^re 1322 an bie Äönigin

©lifabetl^, bcix ?anbeSt)auptmann ^etjog ^oleStau« b. ?icgni^, ^errn

^etnrid^ b. lOtpa unb aubere @b(c im Serte bon 125 Bä)od, im Saläre

1323 bon 41 ©d^od. Reg. Boh. III, 834; bgt. 781 ebb. unb bie ^n9^

fü^rungen bei 2)ubif, SRal^renS äug. ®efd^. IX, 1. c.

4) Reg Boh IV, 22 n. 69; 13. 3uti 1334.

5) ebb. n. 306. S5gt. Chron. Aulae Reg. lib. III, cap. 12.

6) 5Reg. Äartö n. 716, n. 5224. 5266 ufro.

7) Reg. Boh. IV, n. 178. 401. 439. 458. 576. 590. 595. 650. 777.



gcjlgefc^cnfe. (Srträgniffe bc0 S3crgregat8: Ootb. 29

^er überreid^e Sergfegen, ber fic^ in ^ö^men unter

3Bcn3eI II. eingefteöt, tüar unter ^öntg 3o^ann nid^t auf

glet(^er §)ö^e verblieben, aber immer noc^ an[e]^nli<^. (^olb

gen)ann man entn?eber bergmännifd^ ober al^ Safd^golb ((Seifen-

golb). Sel^tere§, baö namentlich bie linföfeitigen 3uPffß ^^^

äRolbau (Sottan^a) unb bie ©olbbäc^e hzi 2:e|3l unb im ©aager

{gebiete ^) lieferten, erf($i?pfte fid^ aber mt überall, fobalb bie

feit 3a^rtaufenben allmä^lic^ im glugfanbe angefammelten ^olb-

törner aufgelefen tcaren. dagegen mürben bie ^olbfc^äc^te in

^ule, £nin, ^ergrei^enftein, §artmani^, in ber ^olnaer ®e^

genb noc^ ca. 1338 um 1200 ^ä^od jä^rlii^ (bie (Sinfünfte

beö gorftguteö ^ameni^ miteingered^net) verpachtet ^). !Die

(Sin!ünfte auö ben fleineren gruben ju SBfc^ed^la))^ (an ber

l^ufc^ni^), (Sablat {hzi *ißrac^atiÖr Bamberg (^arrenberg),

(5eltf($an , Siönil^ ^) unb Sieltfc^i^ am Somni^bac^e , Uiejb

bei 53lattna, ^^^^^^fc^^^ ^^^ ^^^^' S>^^^^^ mä)^t §o^enelbe

ufU). betrugen im 3a^re 1337 ca. 219| ©d^od 5lud^ anberer

<5$olbn)äfd^ereien unb ©olbfunbc in ^öl^men mx't> gelegentlich

gebadet *).

888. 889. 891. 902. 904. 914. 1191. 1200 u\\v. 9Jeg. ^arlö , n. 342.

629. 705. 2464. 2709 ufto.

1) 3(^ hqxz^t mit ©tcrttbcrg, ®cf(^. ber Bö^m. 33ergtt>crfe I, 219,

bie Slngabcn über „S^otiefd&au" auf ienc§ im ^oberfamer 53c5ir!e an ben

Rängen beS ®olbbac^tat8. (Sin ®otb6a(i^ ift aud^ bei ^rac^att^.

2) Keg. Boh. IV, n. 432. 433. Cod. dipl. Mov. VII, 108, cod.

Keg. imp. (53ö^men) 300, n. 426. Summa Gerh. im %x<S}. 63, 541,

n. 200 unb STnm. 1 auf @. 542. 2)a taifer tarl am 21. 3uni 1337 biefe

SSergttjerfe an ^. b. SRofenbcrg toer^fänbet ^atte, ift obige SBcrpac^tung natür«

üä) m6) biefem 2;crmtn erfolgt, ^äc^ter tüar ber ^rager 53ürger S3et)cr.

3m 3a^re 1341 mürben biefelben SBcrIe mit tameni^ unb ben @in=

fünften ber ©tfirifte @übböl)men« um 5470 ©(^od neuerbing« an ^ctcr

b. JRofenberg berpfanbet (9?eg. IV, n. 2220). 9?ac^ Summa Gerh. 1. c.

@. 403 trug @ute allein über 500 3KI.

3) 53et ÜJJnifc^e! im S3rbtjmalbe. Cod. jur. II, 3, 139. ©ternbcrg,

I, 2, 22.

4) S)ic 53ä(^e, hjetd^c ber oberen eibe jufiromen („(Seifen"), bie 3u*

pffe ber oberen (Sger (f. (Stein bei @gcr) unb bie Sonbreb mit ben

anbcren Slbmäffern be« ©iüenberge« (Sllbenreut^) fül^rten ®olb. 8?gt.
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Sßeitberü^mt toaten bte ©tlbergtuBen beö Öanbcö. 3glau

btlbete ben 3Sorort für bergred^tltd^c Urteilöfinbung ^). ^bcr

an (Stgtebigfeit tagte feit langem Battenberg l^erüor; bann

folgten bie (Kraben M ©eutfd^brob, in ber Umgebung Don

2Jiteö, ^ubtoetö , Slnftie an ber ^inmünbung ber ^f^afer in bie

ßufd^ni^, ©ilberberg, unb in ber weiteren ^^lad^barfd^aft

^uttenbergö. ^Die 3[ßer!e öon ©(^önberg näd^ft ©eltfc^an,

^einri^ögrün, ^ud^berg nfto. toaren nid^t bebeutenb, bie ®röge

^fibram-Sirfenbergö toie 3oa(^imötalö lag nod^ in ber 3«^

fünft 2).

!5)ie eingaben über bie (Srträgniffe Buttenbergö unb über^

^aupt ber bö^mifd^en ©ilberbergtt)er!e im 14. 3a^r^unbert

finb fe^r öerfd^ieben, fotoie »o^l jeitmeife bie Srgiebigfeit ber

Gruben felbft. ^oä^ Bönig 3o^ann fonnte in feinem S^efta^

mente für bie 2^ilgung ber in ii^u^emburg unb granfreid^ fon^

tradierten ©d^ulben eine 3a^reörate oon 6000 ©d^od au^

ber 9J?ün3e unb bem ^au auf (Silbererze in Sö^men be^

ftimmen ^). !Daö bamalige ®efamterträgniö an Silber »irb

^rabdl, Öft. = Ung. momxi^k in SBort u. S3ilb, S3ö^mcn II, 524.

m. ©fatdf, Zlato v Cechäch, Pam. arch. XI, Iff.

1) Keg. Boh. IV, n. 1600. ^qI auc^ Ü5cr Weitere 5«ec^tc Cod. jur.

II, 3, 151. ©tcrnbcrg I, Ud. 85. Somafc^ef, 2)cut[^e0 Ut^t 331.

©agu unb jum S^ac^fotg. f.
jeljt 21 b. S^^<^, ®cig bö^m. S3ergre(^t be«

HRittetatterg auf ©runblage beg SScrgred^tS ö. Sglau, 1. 53b. S)ie ®efc^.

beö Sglauer S3ergre(^t6 unb bie bö^m. 53ergtt)ertgöertaffung , 2. ^b.

OueEen bc8 3gtaucr SSergred^te, SScrlin 1900.

2) 3« ^fibram
f.
Summa Gerh. 89: SluSfc^ung ber 6 ^fibraracr

Äuje , mit ^erggerid^t unb ©c^rotamt für ben ?o!ator, burd^ ben Äutten=

berger aWünameifter S^omae SSölfet (Reg. Boh. IV, n. 1288). 3u
^einric^Sgrün f. Sieg. IV, n. 798; gu ©d^önberg ebb. n. 880; ju 55u(^*

berg 9?eg. Äart0, n. 3884. 3)ic SBerfe M ©eble^ (nar;e Äuttenbcrg)

toaren xa\^ crf(^ö^ft.

3) Reg. Boh. IV, n. 819. Sie eingaben [d^toanlen bei ^ttenbcrg

3. ö. jtoifc^en 300 unb 600 (Chron. Aul. Reg. I, cap. 126), ja 700

3Kar! toöc^entlid;, toenn e« l^ei^t, bafe §einrt(^ b. ?i^a toöd^cntlic^ nur

10—12 3JJarf abführte, [0 barf man nic^t überfeinen, bafe er offenbar

berechtigt toar, erft bie 9?aten gur ©d^ulbentitgung öom (Srtragniffe ab«

juäiel^en. 3m Saläre 1343 betrug ber ^ac^tfd^iöing für bie Urbar toon
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man auf baö 33ierfad§e biefeö Betrages anfd^Iagen bürfen,

®runb genug für bcn bebäc^ttgen ^arl IV., eine fo retc()e ®elb*

quelle forgfam 3U pflegen, bie Gruben nur im Sf^otfatl an^ ber

§anb 3U geben, alle auö bem Sergmerföregale i^m jufte^enben

^zi^k 3U nü^en unb bei 3Ser(ei^ungen üon ®runb unb ^oben

fid^ etma geigenbe mtneralif($e (S^äl^e auö^une^men, tt>orin

i^m feine trogen nad^folgten ^). 9^od^ in feinen legten OJ^o^

naten trug ^arl für bie Sieber^erftellung ber burd^ gen)attige

^egengüffe jerftörten :53ergn)erfe in 3glau unb anberötüo ®orge,

inbem er einem Unternehmer, bem ^rüdenmeifter Wloxi% ba^

für baö (Srträgniö eineö ganaen 3a§reö in 2lu§fid^t fteüte 2).

Über ben bi)(;mifc^en Bergbau ju Sen3e(ö früherer ^zit »er*

lautet nid^tö S3efonbereö; boc^ ujirb beö ^önigö vielgenannter

^arfd^a^ mo^l junäd^ft t)on i^m ^errü^ren, unb nod^ 1404

erfd^ien bie ^ergftabt ^uttenberg bem Ungarfönige n^id^tiger

alö felbft bie §)auptftabt ^rag.

Unter einem fo f^le^ten §auö^alter lüie ^öntg 3o^ann

fonnte üon einer ^efferung ber bö^mifd^en äJ^ünjtjer^ältniffe

auä) mä) 1327 (ügl. ^b. I, ©. 774) fein 9?ebe fein. !Dte

®rof^en fanfen allmä^lid^ üon ^^^~^^^/iooo geingel^alt auf

^^'Viooo ^), o^m aber i^re Beliebtheit einzubüßen. 3o^ann ))rägte

au^ l;albe unb fleine (Srofd^en (parvi Pragenses) üom ®e^

l^alte öon ^^%ooo unb gab Böhmen feinen erften 'Dufaten (1325),

ber, na^ bem OJiufter ber Florentiner l^ergefteöt, einen gein^

geaalt uon 23| (= ^»«/looo) ^arat ^atte unb 24 ®rofd^en

^uttenberg 350 ©c^ocf n)öc^entrid^ (= 18200 <B^od iä^rUc^), toob«

offenbar ber ^äc^ter noc^ feinen 'iflui^tn ^atte.

1) ^eaeic^ncnb fmb für ^axU ^otitif SRcg. ^axU, n. 1356 (für

Älüftcr ©aar), n. 1898 (für bie ^^iefenburge), n. 1370 (bie b. 2\pa foüen

3)eutf(^brob unb Umgebung l^aben, fotange bie 9^u^ung 50 S^iarf

toöd^cntli^ nid^t überftetgt). SBgl. aud^ Cod. jur. II, 3, 150, 9Jeg. tart0,

n. 3806 (für bie l'euc^tenberge), n. 6380 (Übertüeifung ber 33ergtoerf3ertrag

niffe an Sifc^of S)ietric^ öon 9Winben jur ©{^utben3a^Iung). ©ternberg,
Url. 87 unb S3ubtoeifer Ur!.=53u(^, n. 92.

2) 9?eg. .^arl0, n. 5907 ö. 25. 2Wat 1378.

3) SBgt. 3um folg. 3. ©motu, Öfterr.=Ung. in SBort u. S3itb, S3öb*

men 11, 585 u. Prazske grose a jejich dily. Rozp. akad. c. III (1894),

n. 3.
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%alt 'Do^ flieg fein ^anbelötpert btö ju tatlö IV. 3:obe

auf 28 ©rofd^en, obiDol^l er ein tt)enigeö an ®en)i(^t unb ©röße

eingebüßt ^attt. (Sine anbere für Sujcemburg geprägte unb fe^r

feiten erl^altene Wlm^z ^önig So^annö folgt franjöfifd^em 35or^

Bilbe unb ftimmt auf ber 9^ücffeite üoöftänbig mit einem (Solb-

binar ^aifer !2ubtt)igö IV. überein, beffen ^ilb aud^ bem £i)nig

So^annö auf ber 2lt)eröfeite im n)efentlid^en gleist *). tarl IV.,

ber bem OJJün^mefen "Deutfi^Ianbö unb ^ö^menö große ^luf-

merffamfeit jun^enbete ^), erlieg (10. 3anuar 1356, gtei(^3eitig

mit ber ®olbenen S3u((e) ein neueö D^eii^ömün^gefe^, bemjufolge

'j^infort baö "ißfunb §eüer mit bem 3ei^en »on guß unb §anb

einen (Bulben gelten unb aud^ banac^ Dermün3t njerben follte.

"Sine 3lnorbnung betreffe ©c^ulbentilgung in altem ober neuen

®elbe ging nebenher ^). ^ie ent|c^eibenbflen ^eftimmungen be^

trep be§ aj^ünjtoefenö trafen aber ^arl unb ^enjel am

2. 3^oi3ember 1378. Wü bem §inn)eife auf bie 9J?aßna^men

Äönig 3o^annö unb ben ©c^aben, ber burc^ bie 3Serringerung

ber ^rager ÜJ^ünje, ber geller unb ©rofd^en, entftanben,

tourbe beftimmt, baß i^r Sert ^infort unöeränbert ju bleiben

l^abe, }e l^unbert 3J?arf Ü)2ün3filber nie me^r al§ jujölf 3J?arf

^pfer enthalten unb bie neue SD^ünje in (Buk, ^orn unb

^zmä:^t fo gehalten werben foHe, baß ber ^rofi^en 12 geller,

70 (Srofc^en eine boHroic^tige 9}kr! anomalsten, ^mi äJ^ünj^

toerfud^er, ein erfter unb oberfter, ben ber ^i)ntg ernennt, unb

ein ^meiter, ben bie Marone, befonberö bie ^eifit^er beö iBanb»'

rechts, na(S (S^elegen^eit befteHen, betbe auö ber !önigli(Sen

Kammer befolbet mit jä^rlid^ je 52 SJ^ar!, mad^en über bie

<Sr^altung guter ÜJ^ünge unb fielen mit §alö unb geben bafür

1) Slbgcbilbet lult^t bei ^. ^ru^, ®e[d^. beS 3KitteIartcrg (Dnfcnfc^c

©ammtung) II, 229. S5gl. Chron. Aulae Eeg. lib. II, cap. 14.

2) SBgt. 9Jeg. Äarlö, n. 5329: ber bo^mifc^e Hauptmann in ^ax/txn

foll bem SJeic^Smünjmeijicr Scopolb Orofe in SfJümBcrg bei ^erfiellung

einer ^enermünge bel^ilflid^ fein.

3) 5Reg. tarts, n. 2422. 2433; bgl. aud^ 5504 b. 10. @ept. 1375

2)er fetter bejianb au8 einem Seite ©itbcr unb gtoei Seilen tup[er, 38

-gingen auf ein ?ot; togl. 9?eg. Äart«, n. 5568.
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ein ^). 3m Oal^rc 1383 lieg tönig Senjel bic flcinen (tDcigen)

^rofd^en auö ber Prägung ber "ißrager 33ürger ^otlötü unb

tc|)ler ein^ie^cn unb burd^ neue erfe^en, ber föniglid^en Kammer

unb ber (Butz ber SO^ünje gum 33orteil ^). (Sine SÖenbung

3um (Schlimmeren i)olljog fid^ i^ier erft mit bem S3eginne beö

15. Sa^r^unbertö 3)

Slud^ bie anberen ü^egalien lieferten einen nennen3tt)erten

Ertrag. <So l^atten ftd^ bie (Sinna^men auö ben föniglid^en

3öllen an ben großen Öanb- unb ^afferftragen *) unter tarl IV.

fe^r gehoben, gumal für bic ^bgabeftätten, namentlid^ an ben

^anbeötoren unb grogen (Sta^)elplä^en, eingel^enbe 2^arife üer*

fagt ^) ttjaren, bie fid^ alö eine SJlifd^ung toon Segmaut, topf*

[teuer, SBaren^oü unb <S(^u^* unb ®eleitegebü^r barfteüen.

5lber auf befanntem Sege famen auc^ biefe ^infünfte balb

gum ^eile in "ißriüatpnbe. Slnbere n)aren jufolge vielfältiger

Befreiung unb 8egnabung berart l^erabgeminbert , bag i^re

alte Sebeutung für bie föniglid^en ginan3en mefentltd^ verloren

^ing. 1)iefeö ©d^idfal teilten fogar aud^ bie inbireften @tabt==

fteuern, bie, in 53ö^men fd^on im 13. 3a^r^unbert befannt,

ijon ^önig 3o^ann, tt)o^l nad^ bem ÜJJufter ber grogen meft-

beutfd^en ©täbte, neu veranlagt toorben toaxtn ^) : baö fogen.

1) 2)aö Originat, cinft in Äarljiein, jeljt in SBten, gebr. bei 53atbtn,

Mi^tU. I, 8, 79; Sünig, 9?etd^öarc^. 6b, 63; ©ternberg Ib, 95;

3irecef, Cod. jur. II, 3, 167. %l. ^eg. Äarl«, n. 5945. 2)te äWüna*

meifter biefer 3cit bei (S. giala, ©amml. bö^m. äWünjcn, ^rag 1888, 83.

2) Cod. jur. II, 3, 170.

3) SBgt. ebb. n. 30 u. 31.

4) (Solche gab eS an ber 3}iotbau, @ger, Sufc^ni^j, Sottatoa {^'6^1, Söub*

iüeifer UxU^nä^, n. 130), ber (Slbe (SBeifeenborn, 2)ie SlbjöIIc unb (Slb*

ftapelptä^e im 3«ittelaUer, ^aEe 1900 unb ^ i e ! e u. § o r c i c I a , Urf.=33u(^

to. Slufftg, n. 17—19, 92) unb anberömo. Sip))ert, ©oaiargefd^. I, 67 ff.

5) SSgl ben Bott 3U §aber, Reg. Boh. IV, n. 1050, p. 425, too

bie scolares ferentes Codices suos frei ftnb; ben ßoU 3U ^trna. Reg. III,

n. 1077 ufw. Über bie (Sinfünfte \3on ^eimfaHSrec^te f.
Reg. IV, n. 415.

6) Reg. Bohem. IV, n. 1607: de qiiibus ipsum ungeltum juxtra
nostram institutionem solvi debebant. SJgl. 3. ?ippcrt, @o=

3iatgef(^. II, 173, 289 ff. 2)a8 Ungelb ^aben auc^ bie frembcn ^efuc^er

-ju gal^ten. 9?eg. tartS, n. 3956,

S3a($ntann, Ocft^td&te Söl^meng. n. 3
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Ungclb (= 5lbgabe), au^ ftäbtif^er ©d^og unb ^oU (telonium)

genannt. <So ^ieg eine ©ebtaud^ö' unb iöebenömtttelfteuer, bte

g. ^. in ^rag urfprünglid^ i?on 2Bein, ^ter, üJJarftüie^, gifd^en,

©alj, ÜJiet, §o^fen, S^ud^en, ^rämertüaren geforbert tcurbe,

fid^ aber auf ^auf unb 33erfauf »jon aüem bemeglid^en ^ute

auöbe^nen fonnte ^). (§ö war baö natürliche <Streben ber

©täbte, biefe brücfenbe Slbgabe, menn nid^t gu be[eitigen, fo

bod^ in bie eigenen §änbe ju bringen, ^u ^zikn groger

ginanjnot finbet fid^ mo^l au^ ein ftäbtif(^e§ Ungelb neben

bem föniglid^en aufgelegt. Um fo mel^r »arb auc^ ^ier balb

bie ^ren^e ber Seiftungöfä^igfeit erreid^t.

©d^lieglic^ blieb ber ^rone, fallö anbere aJ^ittel üerfagten ober

fid^ al^ unjulänglid^ ermiefen, bie ^iiiz an bie eigenbere^tigten

Untertanen, bie (Stäube, übrig, eine augerorbentlid^e ©teuer

(berna) ju leiflen. @o frü^e bie gätfe, in benen fie gegeben

tt)urbe, gefe^lid^ beftimmt ttjaren, fo tt)urbe bie Bema boc^ rafd^

na^eju jur 9?egel ^) unb fonnten fid^ fefte Drbnungen für bie

Sluflegung unb (Sr^ebung auöbitben. »Sogar bie (Einteilung

beö Sanbeö in !5)iftrifte bürfte mefentlic^ mit Mcffic^t auf fie

(unb bie ^opram^ie) erfolgt fein ^). 3n jebem berfelben n)urben

feit tarl IV. ein Suftitiar unb mehrere Marone mit ber 3lb^

fammlung betraut (collectores). (Sin 9flotar unb ein -93ürger fun*

gierten babei alö ©elbempfänger, führten bie ^egifter, bie fie

eoentueü neu anlegten, entlohnten bie tolleftoren, bie mit gtoei

1) 3. 35. bei SJrünn. ^qI Eeg. IV, n. 243. Sir bcft^en bie ©n*
fünfteberjeic^mffe auS bem fraget Ungclbc für bte 3a^re, in benen e6 bie

©tabt in tl^re §anb gebracht; fie geigen — ein bebeutfamer ^tntoeiö für

bie Srtoerbgs unb aßgcmetn toirtfc^afttic^cn 55erpttniffe ber ©tabt — toon

1311-1321 eine ftcte 2«inbcrung beS (Srträgniffeö (t). 1832 ©c^ocf ia^iX.

im Saläre 1311 6i8 auf 837 ©c^od im 3a^re 1320-1321). 1322 l^at

bie @tabt nur nod^ ba« Ungelb auf SOBein. SSgt. Reg. III, n. 172.

288. 834 (hjef. gtcic^ n. 951). 3m 3a^re 1341 bergid^tet 3ol^ann auf ba^

Ungelb (IV, n. 925), nur ber SBeinauffc^tag, ben bie ©tabt begießt, bleibt.

3n ^ubtoeiö unb SBittingau betrug unter SBenjel haZ ©alggefäfle attein

im 3a^rc 280 ©(^odC. Summa Gerh., n. 580.

2) «gl. 5Reg. Äarl«, n. 4782«. 4794. Cod. mun. I, n. 22.

3) ^orma^r, Slrc^iö XVIII (1819), 616. ^alacfi? im Gas. c. mus.

1845, 445.

i
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9?eifigen unb Dter ^ferben affiftterten , für i^zit unb 2)2ü^e

unb lieferten nad^ Slbjug ber i^nen felBft jufte^enben (Snt-

fd^äbtgung ben 9?eft an bte föntglic&e Kammer ab ^). !5)er

(Stn^ebung^termin mürbe überall, mo ein größerer 33er!e^r

ftattfanb, burd^ Slnfd^läge auf öffentlid^en ^äl^en unb an ben

^ird^entoren, ober an 3a:^rmärften unb bei geftlid^feiten burd^

Slu^rufen funbgetan ^). !iDie Slbgabe traf urfprünglid^ ade

o^ne Sluöna^me, arm unb reic^, grog unb flein, unb nur ber

^önig fonnte baüon loö^ä^Ien, maö lange 3ßit nur feiten unb

fluf St^it gefd^a^. !Die (Steuer betrug hti ben gefe^lid^ be*

ftimmten «erneu (^ I, @. 743)3) ^[^ ^^j^gg (^^^^ ^^^

bie §)ufe (berna plena), fonft ein SSierbung, unb rid^tete fid^

M «emiüigung einer beftimmten (Summe nad^ ber lanbtägigen

geftfe^ung. 3n biefem 8aE jaulte ber einzelne gemö^nlid^

nad^ einem (Sai^e, ben jebe Stänbegrupj^e auf ®runb ber über-

nommenen ^aufd^alfumme für bie 3^ren auömittelte *). Um
für bie «erna alö ®runbfteuer (unb für anbere S^tdt) bie

nötige ©id^er^eit ju gewinnen, mürben faümeife unter obrig=^

1) Cod. jur. II, 3, 124. S^iclfad^ gab e« Untcreinnei^mer. ^^rül^er

lonnten alle ju Äotteftoren (Ernannten ba3 ®elb famtncln unb l^atte bal^er

jeber einen 9^otar bei fic^ (Cod. jur. II, 3, 126). 3m 3a^re 1379 toaren

u. a. im ^itfener Äreife ÄoKeftorcn §er3og ^etnric^ ijon S3rteg , 53orffo

b. 9?iefen6urg, Slnbreaö b. S)auba, S3urgl^arb b. 3anoU)i^, Sol^ann b.

SurgoTO, 2(lb. b. Äototorat mit bem föniglic^en ^rotonotar SWartin, Äa=

nonifuS 3U iBeitmert^ unb bem fraget 33ürger @(^n)ar3. 55gl. @ m l e r

(gtn 53ernaregtfter be0 ^Ufener treifeS b. 1379 , 216^. b. bö^m. ®ef. b.'

Söiff. ^^it.^tft. m. 1876, n. 5. 2)a biefe oberjicn Beamten be8 dld^tZ

UJO^t fc^toerltd^ aKe im ^ilfener Greife begütert toaren, fo follte biefe^

Slmt i^nen ttyo^l, ob jte auc^ [eine f^iiiiftionen nid^t ^erfönlic^ ausübten

nur einen ®ett)inn jutoenbcn. SSgl. bie Sfuffä^e bon Smler in ben

Pam. Archeol. VIH (1870) unb (£. .^ It e r im Gas. c. mus. 76, 21 ff., 211 ff.

2) Cod. jur. II, 3, 133—134.

3) S5gt. 3u Eeg, Boh. II, n. 2245 unb III, n. 44 u. 1002 aud^ ateg.

ÄarW, n. 336. 2)ubil, m'd^xmZ allgem. ©efc^. IX, 289.

4) 2)ie @täbte :|)f[egtcn übcrl^au^t bie ©efamtfumme au3 bem ®c*

meinbefäcfel 3u 3al^(en unb bann auf bie bürgerlichen SCntoefcn 3U re^ar=

tiwen. «gl Xomcl, ^rag I, 323. 2)0(^ besiegt fid^ bort STnm. 317

too^I nic^t auf bie coUectio generalis, [onbcrn auf bie ©urgcrlofung

(„®cmeinbeumlage'0.

3»
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feitlid^cr 5lffiftenj bte gluren neu eingei'd^ä^t, bie ^renjcn re-

üibiett unb bte Sßälber auögemeffen ^). ÜDa fpäter, abgefeiert

ton ber tjattablen §ö^e beö (5in^ettö[a^eö , ütete auf ®runb

t^etfc^tebener föniglid^er ®naben6rtefe befreit n^aren, anbete

^auf($alfummen jaulten '^) ober ftd^ über geleiftete 33orfd^üffe

auöttJtefen, in mand^en gäüen enblid; baö ©teuerobjeft jugrunbe

<jegangen unb ber (Eigentümer fern ober ga^lungöunfä^ig mar,

n)ä^renb in 3^^ten groger 9^ot ber £önig !eine Befreiung,

aud^ nid^t ber §iJ^fH3rii)ilegierten gelten lieg, fo toar ba§ ©e^

famterträgniö ber fernen ungemein toerfd^ieben ^). 9^a^ einem

9?egifter, toa^rf^einlid^ auö ber erftcn ^zit ^ÖBen^elö, betrugen

hk i^eiftungen ber «Stäbte unb ^löfter nur 2823 unb 5030

@d^ocf, fo bag fie hinter bem ange^offten ®efamterli3fe oon

8023 ©d^ocf noc^ um faft 200 ©d^odf ^urüdbleiben. T)tx (Ertrag

ber ^erna au^ biefen beiben ©teuerfategorien im 3a^re 1395

toar bebeutenb l^ö^er; bafür blieben aber au^ 1024 ©d^ocf

rücfftänbig unb 867 ©d^ocf mußten geftunbet ober ganj nad^=

gefe^en ioerben *) (berna cum unb sine gratia). (Siegen fäu*

mtge 3^^ter fd^ritt man mit großem ©rufte ein, "ipfänbung,

ja fogar (^üter!onfiö!ation !am oor. aj?an na^m au^ mol^l

bie fällige ©umme hzi 3uben auf, benen bann baö toeit^^

gel^enbfte 3Serfügungöred^t über baö ©igen beö ©d^ulbnerö

guftanb *).

1) 3?gt. bie Stbfd^ä^ung ber 92cub^bfd^otocr Jane unter STufftc^t

bc8 mUim bon tontggrä^, Keg. Boh. IV, 120, unb Eegist. bonor.

Kosenbergens. anno 1379 l^erauggeg. b. 3. Xxul)läi in ben Slbl^. b.

<Scf. b. bßl^m. Siff., 6. golge, 10. Seil, n. 3, p. VI.

2) 3- 55. bie Siofenberge toon i'^vem gewaltigen 53eft^e nur je 300
©d^od (Font. r. Aust. 37, 398); fi^e Sinl^eitSfummen aa^lten aud^

@täbte unb geiftlic^e Korporationen.

3) mux barf man at8 ©renken nid^t 20000 unb 95000 Wtaxt an=

fe^en. ?e^tere ©ummc, bie tönig 3o^ann 1325 aufammenbrac^te , ifl

nid^t bto^ als ©rträgni« ber S3erna, [onbern einer ganjen diti^t öon

f^inanaojjerationen anjufelen. SBgt. Chron. Aulae Keg. lib. II, eap. 14:

„ per diversos exactionum modos ", unb Eeg. IE, ©. 404 ff. 2)ie ^ter ber*

geid^netcn ©nabenbriefe Äonig Sol^annS iceifen bod^ auf ebenfoöiele ma*

terieHc ©cgenleifiungen ber «ctreffenben l^in.

4) Cod. jur. II, 3, 134. «ßalacli?, Über f^ormelbud^er II, n. 170
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>Die ^ernafotberungen ber Röntge tourben ^umeift mit bet

^otirenbigfeit, grtebe unb Drbnung ju l^anb^aben, begrünbet

^ö^men toax ein unru^igc^ 8anb. ®ie ©d^lud^ten ber ©renj^

gebirge, bie tpeiten Salbet, bie bünnbeöölferten §od^pd^en

boten bamdö tüie nod; lange nad^i^er ertüünfc^te SfU^nä^t^^

orte für lic^tid^eueö ®efinbel, unb bie reid^en Sßarenjüge ber

fa^renben ^aufleute unb bie §)abe ber 9f?ei[enben forberten bie

^Haubluft beutegieriger ®e[eüen, bod^ unb niebrig, fe^r mo^l ^er*

auö. Sagte fic^ bod^ 1318 näd^ft ©aa^ ein abeliger Sege^

lagerer fogar an baö (befolge 2önig 3o^ann§, um bie (Bt^

fc^en!e ju erbeuten, bie für ben beutfd^en £önig 8ubn)ig lY.

beftimmt ioaren ^). !I)er 3iif^»ttti^nbrud^ ber ottofarianifc^en

©eric^töorbnung unb bie (Sntfte^ung ber ftänbifd^en 3uriö^

bütionen brad^ten eben alö flaffenbe Öüde in ber öffentlid^en 3Ser^

toaltung ben 2)?angel ausgiebigen ÖanbfriebenSfc^ul^eS , ben

felbft ein ^arl IV. nic^t oöüig ju begeben t)ermod^te. Seber

bie ^opratt)sie unb baS (Eingreifen ber anberen i3ffentlid^en

(buTggraviis nostris [curabimus] comniittere, ut vos impignorationibus^

arrestationibus et aliis opportunis remediis ad hoc compellere . . .

debeant); i)g(. ebb. n. 174 (2)rol^ung, baö (Selb ju tl^rem ©c^aben bei

ben Suben aufzunehmen), 175. 176. 177. §öflcr. Sc. r. Hus. II,

85 ff.
Cod. jur. II, 3, 130-131. 131—132. SBenn im ^eraeid^niffe

ber ©täbte (£§rubim fel^It, baö na^ Keg. IV, n. 940 eine ißerna t)on

60 @d^od in jal^len ^at, unb 6emer!t hJtrb, bafe ftd^ bcr töntg mit ^rag:=

Slltftabt, ^rag=??euftabt , ^uttenberg, Äöniggrä^, ^o'^enmaut, 3aromtr,.

^otttfc^fa, 3}?elntf, (Slbogen, ©c^tadentoert^ , SBobnian anberhjettig aS*

gefunben ober fte nic^t in §änben ^at, fo erfennt man barauS njteber

baS ©c^idfal biefer ©teuergattung. SSgt. auc^ ^atacft?, ^^ormetbüc^cr

II, n. 166, too auf bie fpegieöe SSerein6arung mit ben Älöftern unb

©täbten unb ben 9?ofenbergen l^ingenjtefen ift unb aud^ bie föniglic^en

©üter unb bie beS Sr^bifd^of öon ^rag, beS 33ifd^of6 öon ^eitom^fd^t

unb beS ^ro^fte§ toon 2Bt?[d;e]^rab aufgenommen »erben. Sßenfo njurbc

aber öfter 3^^l"i^S tro^ beS 9^ac^Iaffe8 begel^rt (ebb. n. 182) unb

tioc^ lieber bie SSorauöbeaal^lung ber ©teuer (n. 178) gefeiten, cnblic^ aud^

ber ©teuerfa^ reguliert unb er^ö^t. ©o toirb 14C0, 3J?ai, eine bema
moderna et augmentata entrichtet. ^o)j>. im Slrd^. b. bSl^m. 3Jiufeum0.

(Sine einge^enbe bijllig befriebigenbe Untecfuc^ung bc8 öffentlichen ©teuer*

toefenS biefer B^it \i^¥ "oc^ au8.

1) Chron. Aulae Keg. lib. 11, cap. 2.
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3J?ad^tfa!toren , nod^ bte (Sttcnge, mit ber ^atl gegen btc

gtiebenöbred^er unb Un^olbe vorging, aud^ ui^t bie Öanb^

frtebenöbünbe ber ©täbte ober gefamten ©tänbe einzelner

©trtd^e ^ö^menö unb ber 9^e6enlänber ^) unb $3eifungen an

btc 5^a(^barn in ©tabt unb 8anb, fi(^ gegenfetttg ju unter*

ftül^en, »ermüdeten 3U l^elfen. Unter Umftänben gab ^arl

beut ®e[c^äbigten ba^er ©rlaubntö, fid^ felbft fein ^t^t ju

toerfd^affen, unb tt?urben Beamte unb ©täbte gemannt, i^n nid^t

baran ju l^tnbern ^). !iDaö Übel lieg fid^ au^ fo nur minbern,

burc^au^ nic^t grünblic^ beseitigen ^). Unter SBenjel traten

Unfid^er^eit unb Unbotmägigfeit an ben Öanbeögrenjen unb im

3nnern um fo melfältiger ^ertjor, alö ben turbulenten (Sie*

menten ber 3J?angel an geftigfeit unb tonfequen^ beö neuen

^errfd^erö rafd^ flar geworben trar.

2lud^ bie Kriegführung nad^ äugen ^atte fid^ geänbert.

1) SSgt btc Union ber (Sla^er. Eeg. Boh. IV, n. 2062. 2063. tart

bereinigte Sans, 0attau, ©c^fittenl^ofen unb (53erg=)9?ei(^cnftcin in einen

Sßunb. 35gt. ^:ßa(acf^, Über §ormeI6. II, 121, n. 138. ©ascgen ücr*

bot SSensel (1385) äße ©onberbünbniffe. (S6b. 11. 115. S3etr. 35er=

cinigungen ber gegen Tlci^tn gelegenen *&täbte [. ©d^tefinger, ©tbtb.

b. S3r«3c, n. 139. 140ff. 146. 150. 159. Über bie ^anbfriebeuSbünbniffe

ber@c^Iefier feit 1382 f. ^. JRac^fal^l, SSel^örbenorganifation, ©. 84 ff.

2ln ber ©^i^e fie^t l^ier ein tltefter (©tan).

2) 9teg. lartS, n. 686. 6291. 6329 uf».

3) Über bie 33e3iel^ungen S3öl^men8 gn ^a\?crn f.
JRiegler, ®efc^.

iBaicrnS III, 712; gu 2JJeifeen nnb jlpringen
f.

Si^jpert;, Staren 8,

(Srnttfc^ a. a.D.; guöfterreic^
f.
^uber, ®efc^. Öfterr. II, 396, Äurg,

Öfterreic^ unter Sllbrec^t IL unb ^ubotf IV, Sing 1827, u. 2116. IV.,

ebb. 1830. gür bie inneren SBer^ältniffc f. ^cnefd^, ^rang unb bie

Popravci kniha panu z Eozmberku, ed. Wtaxe^, 2(6^. b. bi)^m. ®ef.

b. Söiff., 6. golgc, 9. XI, ©. 1 ; über ^rag [. Cod. mun. I, 57 u. Reg.

IV, n. 667; gu S3rüj baS 8rü^cr Urf.=!öuc^, n. 122, gu ©aag ba«

©aager Urf.=33uc^, n. 184, für ^etfc^au unb Umgebung
f.
Urban in ben

SWitt. b. 35cr. 39 unb 2;abra, Kniha protok. auditoru papezskyeh z

konce 14. stol., ©i^b. b. bö^m. ®e[. b. Siff. 1893, n. IV, 25 ff. 3u
©übbö^mcn f. SS. ©d^mtbt im ^rogr. ber Siealfc^nle gu SubtoeiS 1900,

@. 13 ff., für (Sger ®rabt a. a. O. 265 ff.
283 u. a. gerner betr.

©trafeenraub f. Lib. collect., n. 122; §öf(er, Sc. rer. Hus. I, 1 u. a.

^alacft), f^ormelbüc^er II, 57, n. 48 uf».
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Stüar bilbeten immer nod^ bie 5lufge5ote ber föntgltd^en 53utg'

grafen unb fonfligen Beamten ^), benen nad^ altem ßanbeöred^t

ober nad) 3J?a6gabe t^rer Privilegien bie gürften^), abelige

unb geifllid^e ®ut^^erren unb ©täbte jujogen, mit ben !önig«

liefen (Gefolgsleuten unb Wienern (fpäter „§ofelüte" genannt)

ben ^ern be§ bö^mifd^en §eereö, unb ju ©turmeö^eiten

a))peßierte man nad^ mie cor an baö allgemeine 5lufgebot.

5I6er unter ^önig 3o^ann getoann baö SJJannfd^aftöoerpItntö

toeitrei^enbe ^ebeutung, unb tt)ieber ju 3Ben3elö fpäteren ^zikn

trat aud^ baö 33affallenf;eer oor bem über^anbnet;menben (Sölb^

nertt)efen in ben §intergrunb. 3mmer^in ^atte bie Umtoanb^

lung be§ alten 1)ienft- in ben neuen Se^n^oerbanb ben

9}?annen tDejentlid^e 33orteiIe gebrad^t. ©o fid^erte ^önig

3o^ann ben (Slbogner 1)ienftleuten bie ganje SBerpflegung

i?om STage beö SluSmari'd^eö unb ben Srfa^ aöeö erlittenen

©(^abenö mit ber ^eftimmung ju, baß nid^tbefriebigte gor*

berung fie furjmeg oon n)eiterer ii^eiftung entheben [oüte ^)

"Die 9Jitter unb Se^nträger best Ülrautenauer ^urgbe^irfeö er=^

langten gegen bie 5$erv^flic^tung orbnungömägigen §eerbtenfteÖ

bie ^eftätigung aller itjrer *$rioilegien unb inöbefonbere ben

auöic^ließtic^en ©eric^töftanb oor bem Surggrafengerid^t in

S:rautenau , ba§ fie [elbft aU ©c^öffen befe^^ten *). 3" ^s"

^orjügen be§ ®la^er 33affa(IenftatutS, baS bei ^ele^nung nad^

beutfc^em dltd^tt gen?ö^nli($ 3um 3J?ufter biente ^), geprte neben

ber greiung üon jeber (Gerid^tSbar!eit ber SanbeSbeamten ba§

toid^tige 9^e^t ber 9}^annen, baß fie i^ren S3efil5 frei unter

bie ^ermanbten bererbten^), 2Si3gte, Ü^id^ter unb ©d^oljen

1) 2lud^ in ^ö^mcit toax bie ^cereSpflic^t biclfad^ bur(^ eine ©teuer

an bie ÜJniglic^en Beamten unb @utS!^erren abgclSji. ^cjügt. ®la^ f.

»Jeg. Äart«, n. ()290.

2) Ü6cr ba« §cer bc« ^rager SSifc^ofg 3ol^ann IV.
f.

ben 2)oml^erm

grans in Font. r. Boh. IV, 367. 379. 380.

3) (Smtcr, Eeg. Boh. III. Cod. jur. II, 3, 5ß-58.

4) Cod. jur. III, 760.

5, Cod. jur. II, 3, 50. 51.

6) SSertei^. Äart« IV. bom 3al^rc 1350. 9?eg. Äar(8, n. 6299; fie

Ratten bafür bie üJZü^tentoel^ren tnftanb ju Ratten; ögt. ebb. 6293.
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beö ganzen ®ebieteö bem Röntge bloß mit 8 hoffen ober 70

fc^tperen SD^ar! iä^rltc^ btenten unb 5ßerfauf^re($t für i^re ®üter

unb freie 3agb unb gifd^erei genoffen. ÜDie 'iPfeilfd^ü^en ber

Sßtüifaticn .tamenil^ n?urben 1326 gegen 2lbleiftung beö ^ienfte§-

mit i^rer (Schußwaffe üon aden übrigen Seiftungen, aud^ an ben

SJieier beö Sejirfeö, befreit^). Slnberen n^aren für §eere^*

bienft unt) Äriegöbereitfc^af t oerfd^iebene 5$orteile, gelegentlid^ aud^

bie ^efugniö (5^oIb ^u njafd^en, üerlie^en '^). ^^Zic^tein^altung be^

ii^e^noertrageö n^urbe mit ^erluft beö5(mteö unb 'ißrioilegö gebüßt,

1)ie Gefolgsleute beö fönigö, „feine §ofgefinbe unb ^Diener",

pflegten fid^ burd^ einfad^en 'ißrioatüertrag gemö^nlid^ auf be*

ftimmte ^dt (allein ober für eine gemiffe Slnja^l ^ett)affneter)

3U oerpflid^ten ^). ^Die Slbmac^ungen lauteten, faüö nic^t eine

jlotalfumme feftgefteüt mar, auf ^ienftgelb, mo^u nod^ meift

ber 2lnf)>ru(^ auf (Srfa^ oon „3e^rung, Ä'oft unb ©d^aben''

!am *). ^ä^renb bie burggräfli($en , abeligen unb Sßaffallen*

aufgebote »o^l burc^ge^enbö ju ^3ferbe bienten — über bie

dloüt, bie ber 3)2arf^all be^ ^önigrei(^e^ ober fein ©tell^

t)ertreter f|>ielte, ift nic^tö befannt — , beftanben bie guf^gänger

übermiegenb auö ben ftäbtifd^en Kontingenten, obwohl auc^ fie

meift oon 9?eiterabteilungen begleitet ujaren ^). ©ie bitbeten

toie anberömo aud; in ^ö^men eine STruppe, bie fid^ rafc^ al^

gleid^roertig mit bem D^eifigenaufgebote ertoieö ^). Um fo me^r

1) Eeg. Boh. III, n. 361. Cod. jiir. II, 3, 51.

2) Keg. Boh. III, n. 1774. S5gt. au^ Cod. jur. II, 3, 53. Cod.

dipl. Mor. VII, 300.

3) ©0 fle^t §. i)on Surgoh) im ©ienftc bc8 Äönig^ 3o^ann mit 40

'3Rann, toofür i^m 300 ^axl an @otb unb (Sd}afccn auSgcfe^t fmb.

Eeg. Boh. III, 118, n. 194. 3a!ob b. SSufenic (S3uri(^cni^) bicnt mit

1 ^elm. 9ieg. Äarl, n. 1774.

4) SSgt. JRcg. ÄarlS, n. 828. 866. 867. 927. 948. 952. 964. 965.

1031. 1054. 1264. 1376. 1384. 1624. 1631. 1632. 1921. 2061—2076.

2079 ff. 2091. 2098—2102.

5) SJgt. bcn «efe^t töntg ^axU an bie (Sgcrcr b. 22. @c^t. 1355,

JRcg. tarlö, n. 2249.

6) 35gl. bcn 3)om^errn granj 311m 3ugc ÄarlS IV. gegen Äaifcr

Subtoig 1347, Font. r. Boh. IV, 448.
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tüar £arl IV. auf bte Sße^r^aftmac^ung feiner (Stäbte (Sn-

ftanb^altung ber Wlamxn, 5luörüftung mit ®efd^ü^ ufm.) Be-

bad^t ^). gür getDö^nlid^ tt)ar baö <Stabt!ontingent tcenig

3a:^Ireid^, überhaupt bie <5tär!e ber bamaligen Slrmeen gering

unb nur bann ben lüirfüd^en Gräften angemeffen, tDenn eö fid^

um Unternehmungen in ber 9^ad^barfd^aft ^anbelte. (äö blieb

ein Sluöna^mefaö unb entf^rad^ ber Sid^tigfeit be§ Slnlaffeö,

bag ^aifer £arl 1371 bie ^albe S3ürgerfd^aft Don ^rag, ob

arm ob reic^, inö gelb entbot, ujobei befohlen tt>urbe, bag, im

gaüe ein aujeiter 2luö3ug nottoenbig njürbe, bie je^t 3i^tü(f*

bleibeuben an bie 9?ei^e fämen. S^nlid^e Stnftrengung njurbe

bamalö nur geroiffen fönigüc^en ©täbten auferlegt ^).

3m gaüe ber '^lot rüdte bie ganje ertoad^fene männlid^e

Setoölferung au^. 2llö 1345 taifer Öubmig bie ^ö^mertoalb^

grenae bebrol;te, erging ber ^efe^l an bie fönigli^en Beamten,

33afat(en unb Tlannm, an Sble, freie 53auern unb ®eiftlid^e,

fic^ mit i^ren Öeuten unb tt?affenfä^igen §)interfaffen in ^riegö=

auörüftung (cum apparatu bellicoso) bereit3u^alten. ^ie

^enjaffnung beftanb freilid^ ^um S^eil nur au^ ©pießen, ^eu^

len unb ^nitteln. Slber für bie ausgiebige Sefel^ung ber

^renje oon ^ag ju fa% S3urg ju ^urg, 33er^au ju 33er^au

öjar ein fold^ tumultuarifd^eö Slufgebot gut genug, unb öftere

1) ^art förberte ben äJJauerbau burc^ ^u^^cnbung bon (Sinlünften,

©teuentac^Iäffc ufm. ®a8 ©efc^ü^ lieferte er o[t [elbft. (Sr [a:^ bie

©täbte atS feine 9tüftfammern unb ^Wagagine an, bie yiad}id)übt an 2;ru)3s

pen, ^^Jfeile, STrmbrüfte, <Bpk^t, aber auc^ 53rot, ^ier. Sein, ^ferbefutter

liefern mußten. SSgl. 9Jeg. Äarl§, n. 6292. G;j2a. ^alacfi?, ^ormelb.

II, n. 142. Cod. jur. II, 3, 110. Reiset, Senjeöl. I, 242. (Sin 53cfc^t

3ur ©tettung toon ÄriegStoagen an bie ©eiftlic^feit bei ^alacf^, Über

gormelbü(^er II, n. 143 unb 9?eg. Äarig, n. 2717 (58feh)non)). SBgt.

bie ©i^erung ber neuen 3ittauer 53urg burc^ Äarl IV., 9Jeg. Äarl§,

n. 5442 a. 3um 9^i)mer3uge Äarig (1354) fcnben bie ©täbte l^anjen^

träger unb 53ogenf(^ü^en. 5Äeg. ^arrs, n. 1911; ^cljct, Urf. I, 89.

S?gl. im allgemeinen auc^ ST. Silte, 2)a8 ÄriegSiüefen einer mittelattcrt

©tabt, 2)cut|c^c ©efc^ic^tSbtätter I, 12 ff.

2) Cod. jur. II, 3, 104. 2)ie 3ittauer fteUten 1363 unb 1371 je

100 3Rann. 5>gl. 3o^. ö. ©üben in Sc. rer. Lusat. I, 16 u. 53. JWeg-

Äari«, n. 3964».
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3J?ufterurtgcn ^) forgten bafür , baß bcr ?anbftutm ftd^ in gc-

tüiffer Drbnung er^ob unb cö an ben nötigen 5Baffen nid^t

fe-^Ite ^). 3Bo fid^ nic^t natürli^e Sßetteibigungömittel fanbcn,

tDurbe but(^ Sau unb Kraben, 35et^auc, Soften ufm. nad^^

geholfen ^).

2lud^ bie ton ^arl lY. geführten bö^mifd^en §)eete erfreuten

fid^ in §eimat unb grembe !eineö befferen ^eumunbe^, alö ^u

früheren 32tten *). 9}?e^r noc^ alö Übermut unb 9^aubluft mag

auc^ \zi^t bie 5^ot große 5Iuö)d^reitungen t^eranlaßt :^aben, ba

bie §eereöleitung nid^t für angemeffene 33erpflegung forgte,

unb bie 3J?ittel ber Krieger bafür nic^t genügten. 9D?an ftanb

^ier t>or einem Übel, baö fid^ nur fe^r f(^tt?er oermeiben ließ ^),

unb eö fonnte gefd^e^en, bag gelegentlidf; gerabe über baö

^Jrager bürgerli^e Slufgebot fd^toer geflagt mürbe. 2lu^ ^aifer

^arl ftatuierte 1378 (13. 3uli) alö „gemeine^ taiferred^t",

ha^ fein Surft, ®raf, greier, !Dienftmann, ^Ritter, ^ned^t,

©tabtbürger ober fonft jemanb, ber auf ber §eerfa(;rt im

jDienfte be§ £aifer§ mit ^oft unb gutter, baö man auf bem

gelbe finbet, o^ne 2(bfid^t (S(^aben anrid^tet, beön>cgen in*

1) SBgt. §. ®rabt, ®e[(^. m (SgcrlanbcS 281.

2) ^cläcl, SBenseStau« Urf. 241.

3) 9?eg. tarlö, n. 2238. G370. Cod. jur. II, 3, 104. Url.=53u(^

t. Slujftg (ed. §ie!e u. ^orcicfa) 49, n. 61. Utf.=53uc^ b. ©aaj, n. 118.

118. ®et alte ^aufi^er ^anbgraben h)urbc erneuert (9?cg. tarl8, n. 2238).

2){e mit bcr ©rengt^ac^e betrauten Stoben bon 2:au§ bis gum ©tttcn*

berge, bann an ber Seftgrenje bcS alten @eb(e^cr @aue§ (Srsgebirge

näc^ft S^obau=?td^tenftabt) erl^ielten i^re alten ^rei^eiten beftättgt.

4) SSgl. Chron. Aulae Eeg. lib. II, cap. 22, unb inöbef. S3cnef(^«

Chron. in Font, r, Boh. IV, 525, 527 (ißß^men in ©c^toaben), 537,

544. ä)?agbeburger ©c^öp^enc^ronif in ®cut[c^c ©täbted^ronif. VII, 246.

3ol^. ö. (Suben in Sc. r. Lusat. I, 53.

5) 5[n SScrfud^en fel^lte eg ntc^t. S5gl. baß ©(^reiben 3o^ann8 üon

®örli^ an eine @tabt njegen lOieferung bon3uful^r „tanquam ad forum

liberum ... et quod omnia necessaria cum parata pecunia debeant

persolvi" (1394); ^ataclt?, Über gormclbücber II, 124, n. 144; ferner

ber 53e[e^l Äaifer .tarlS, beim Sluömarfc^ bie ^löjier ju fc^onen. Summa
canc. 161, n. 258.
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ober ouötpcnbtg beö 9f^ed^tött)egeö angefod^tcn tüerbcn bütfc ^).

gür ^ö^men barf ^ubem bte §ecreöorbnung be^ ^o^ann §aje!

t)on §obtettn auö bem 3a^re 1413 alö ein 53emetö gelten, tote

ernftlid^ man fid^ gujetten 2J?ü^e gab, fefte Ärteg^jud^t unter

ben jltu^pen gu l^anb^aben unb bte ^eüölfetung üor Über*

griffen ju fd^u^en 2). ^^aß auc^ fo bie Reiben be§ ?anbeö jur

^rteg^jett gro^ genug blieben, bebarf !aum ber (Srtoä^nung.

1) 5Rcg. Äart8, n. 5916.

2) Cod. jur. II, 3, 111. SSgt. Script, rer. Husit, n, 55.

%t. aud^ 3ircccl, Valecnici cesti XV. stol., Gas. c. mus. 33, 3 ff.

155ff. {mi §u8, ®i8fra, 3an £ate[u8); 41, 117ff. (3att SSito»e|}).

S3ctr. ber Slrbcitcn 2;oman« unb $. Äuffncr« über ba« bS^mifd^e

ÄriegStoefen f. u.



Die autonomen (Bemalten: (Beipdjfeit, 2lbel, Stäbte.

Die 23auern. 5o3taIes unb u)irt[djaftltdjes €eben.

Poefte, Kunjl unb tDtffenfd?aft. Die prager

Unfeerjttät,

5Benn bic Röntge i)on Sö^men im 14. Sa^rl^unbert über

üjeite Greife i^rer Untertanen ^erei^tfame, bie i^nen früher

juftanben, tt)te ®eri^tö5ar!eit unb 'ißolt3et, ^Serorbnungöred^t

unb Pflege ber tDirtfc^aftUd^en SBo^lfa^rt, nid^t me^r befagen,

fo :^atten bteö bte beutfd^e ^olontfatton unb bie bamit uni>

baneben einbtingenben abenblänbifd^en 3been tjerurfad^t. „!Die

beut[d^en (Sinmanberer btad^ten mit fid^ i§te beutfd^en ^täftt,

bie D^Jitter i^r ^e^nred^t, bie Bürger i^re ©tabtred^te
; für bie

S3auern galten bie auf fie be^üglid^en Steile be§ Sanbred^teö ^)."

Äird^e, 3Ibel unb ©täbte Ratten fid^ genoffenfd^aftlid^ orga^^

nifiert unb fanben nun i^r S^^ec^t üor ben ©tanbeö=, b. i. ben

geifllid^en, 5lbelö* unb ftäbtifd^en ®eric^ten. 3tt)ar !am in ber

^ulbigung, ber ^flid^t, ju ^efi^tjeränberungen bie 3uftimmung

ber ^rone ju erlangen, in ber (Sinfe^ung ber ftäbtifd^en Dbrig*

feiten ober bod^ a)?ittt)ir!ung babei bie fijniglid^e Dber^errlid^^

Mt nod^ üielfad^ jur Geltung, unb namentlich tpugten bie Könige

i^r Sefteuerungörec^t aud^ bem ei^emaligen ^ammergute gegen-

über mit ^ntfd^ieben^eit unb (Srfolg ju ^anb^aben ^). ®od^

1) JRac^fal^l, 35el^örbenorgatii[atton 44.

2) hierin tritt ein gctotffcr Unterfc^icb stüifc^en ber (gntttJttfclung ber

f(^(eft[(^en SJerl^ältniffc (^Jad^fal^l 59) unb ber Bö^mifc^cn l^erbor.
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<iviä) auf btefen (gebieten errangen ja^lretd^e ©tänbeglieber

mittele föntglt^er ©nabenbriefe immer ttjieber 3Sorteile ^). ÜDen

©täbten gelang eö „in i^rer (Sigenfd^aft al§ 2:räger ber n?irt*

fd^aftlid^en (Sntnjidelung", auf bie ^Regelung ijon gemerblid^er

^robuftion unb 3}?ar!ti)er!e^r, bie ißeftimmung üon Wla^ unb

<3tmd)t ufm. mitunter entf^eibenben (Sinflug ^u geminnen.

^ie ©efamt^eit ber geiftli^en unb weltlichen Großen unb ber

@täbte f;atte fid^, im bö^mifd^en ^anbtage bereinigt, in ben

Sauren nac^ bem Sluöfterben ber "ißfem^öliben me^rfad^ jur

fonfurrierenben 3J?ad^t mit bem ^önigtume aud^ M ber

3entralleitung beö Staate^ erhoben (33b. I, ©. 716
ff.

743 ff.).

Sie beanfpruc^te baö D^ec^t ber tönigöma^l, feitbem bie Stäube

auf bem Sege freier ^Bereinigung in ben ftürmifc^en ^zitzn

nad^ ^t)nig Dttofarö 11. 2:obe für beö Öanbeö 9?ed^te unb

3ntereffen erfolgreid^ eingetreten unb mit bem 2:obe Senjelö III.

bie ^ilnfprüd^e beä alten gürftengefc^led^teö auf ben ^^ron er^

lofd^cn ttjaren ^). ^aö groge "ifritileg tönig 3o^annö tjon

1310 fidler te ben trogen bie freie ©teuerbetpilligung unb ben

^in^eimifc^en ben 2lnfpru(^ auf bie Zupenämter. 2)oc^ tt)arb

lel^tere^ (Sb. I, ©. 881 f.) raf^ nid^t njeiter bead^tet, unb bie

einfeitige 3Serpflid^tung tönig 3o^ann§ an bie Marone {Zan^

1318), bie 9?egierung nur nad^ i^rem 9?ate ju führen, fiel

fpäteftenö mit beö tönigö Zo't)t njieber fort. 9^od^ eifer^

füd^tiger micb ber tceitfc^auenbe taifer tarl IV. ieben Sin-

lag, bie ftänbifd^en 9^e^te ^u mehren. £)btt)o^l er bie ®e^

^flogen^eit, aHiä^rlid^ ^ur gaftenquatember unb fonft^) ^ufammen^

antreten, anerfannte unb felbft „gürften, Prälaten, Marone, ben

übrigen §lbel unb bie ®efamt^eit alö 2:eilne^mer benannte*),

1) ©0 l^atte 3. 33. ein Ort boii ber geringen ^Sebcutung bon 9^eujiabtl

bei 2«tc« [d^on bon ^öntg 3o^ann freie SRic^terioa:^!, ba« §ot3ung«=,

f^ifd^erets unb 3agbre(^t ufft). erhalten. Keg. Boh. IV, n. 2343.

2) Über bie ©runblagen bcS Bö^nttfc^en ?anbtag§rec^te§ unb [eine

^ortcnttüictelung l^anblc i^ bemnäc^ji an anberem Orte eingel^enb.

3) 60 l^eifet annis singulis in prirao conventu, n^aS bod^ auf einen

secundus ufto. hjeift. Maj. Car. XII. ®en>ö^nti(^ tüurben Sanbtage

f^atcr gu ben bier Cinatember3etten gel^alten.

4) S3ei biefcr ®efamt^cit ber neben Slbel unb Prälaten trgenbtüte Sanb*
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f^at er im bcfonbeten tüeber bie Sanbtag^fä^tg!ett no^ bie

lanbtägigen öefugniffe genau abgegrenzt, öeibeö blieb

fd^tüanfenb unb unfic^er lange^in. ©o bejeid^nete ^arl felbft

bie ^efd^lüffe beö großen §oftage§ üon 1348 M „üon ben

S3aronen unb Slabüen" gefaßt ^). Sei ber Siberrufung

ber Majestas Carolina 1355 öerfid^ert er, jelbe fei mit bem

Sötden „ber gürftcn unb Marone Sö^menö" ^ufammen*

gefteöt njorben ^j. ^önig Senkel fprid^t 1386 üon einem

2:age, ben er (18. 3f?ot)ember) im 3ntereffe beö öffentlichen

griebenö „mit ben Maronen" l^alten njolle^), unb fold^e^

ift aud^ gu anberer S^it gefd^e^en. Slber auö aü bem ergibt

fid^ bod^ nur eine l^erüorragenbe, feineötcegö bie auöfd^lieglid^e

S^eitna^me beö §od^abel0 an ben 8anbeöi?erfammlungen. ®ie

9)?ittt)irfung ber "ißrälaten unb i^r bebeutfamer (Hinflug in ber

ßanbeöt) ertretung fielet baneben feit ben klagen tönig §einrid^^

unjtDeifell^aft feft, unb ebenfo ift bie Sanbtagöfä^ig!eit be§

minberen 5lbel^ unb ber ©täbte fidler bezeugt. 5luf bem

großen l?anbtage i?on 1355 ^aben, mt ein gut unterrichteter

3eitgenoffe melbet, Dritter unb Bürger mitberaten, unb bie Se*

teiligung beö tleru^ verrät ber Sn^alt ber Sefd^lüffe *). 3«
®uben tourbe 1373 bie 33ereinigung ber Wlaxl Sranbenburg

mit bem Königreiche Sö^men Don ben (Sblen unb Surger^

fd^aften beiber Sauber befd^loffen ^). tönig Senjel labt ebenba,

tt)o er i?on einem „ßanbtage mit ben 53aronen" fpric^t, bie

tag86crcd^ttgtcn tji boc^ tool^l gunac^ji an btc ©täbtc gu bcnlen. 3n ber

Urlunbc tarl8 IV. ijom 7. 2(^ril 1348, in ber er baö Söal^lrcc^t ber

©tänbc genau befiniert, l^eifet e6 „prelatis, ducibus, prmcipibus ... et com-

munitati dicti regni". Sc. rer. Siles. VII. (ed. ^errn. SWarfgraf,

»reSlau 1872), 23. Cod. jur. II, 2, 190.

1) ditQ. ÄarlS, n. 674. Schreiben an bie Sglauer.

2) De consilio , voluntate et consensu . . . principum et baronum,

»atbin, MiscelL, dec. I, 8, 51. Sünig, 9leic^eard^. 6S 36. Cod.

dipl. Mor. 8, 259. 3irecef, Cod. jur. H, 2, 101; Äronarc^. 409,

n. 375. 8?cg. Äarl«, n. 2262.

3) Cod. jur. n, 3, 7.

4) «ette[(^ b. SBeitmül in Font. rer. Boh. IV, 525-526.

5) SReg. Äart«, n. 5357.
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^ürgeri'd^aft einer feiner BtMz ein, ba3U gmei auö bem 9?ate

mit ganzer Sßodmad^t ab^uorbnen ').

^ie im übrigen ^eutid^lanb nahmen aud^ in ißö^men bie

©täbte im Öanbtage eine ©onberfteüung ein, cor adem lüeil

fie fi^ alö ein neue^ (Clement erft 1309 ben (Eintritt in bie

alt)lan)i|d^e „23ol!öbertretung" ertäm))ft Ratten ^). Um fo leichter

!onnten alö ßanbtage bie Sßerfammlungen ber gürften unb §erren

auc^ bann nod^ bejeid^net merben, al3 ^3rätaten unb ©tabt-

bürger längft barin <Bii^ unb ©timme befagen ^). ^ine anbere

©ebeutung ^atte eö, toenn ^önig Sföenael am 23. ^ai 1393

„ade 3nn)o^ner beö tijnigreid^ö unb jeben einzeln, ^ittn unb

SSaffaüen, Bürger unb ©täbter, ob fie nun Don ber trone

ober ben Maronen abhängig njären" *), für fünfttge Ouatember

na^ ^^rag einläbt, ba er feinem trüber, §eraog 3o^ann oon

®örli^, (gemalt gegeben, an feiner ©teüe unb in feinem 3^a=

men geiftlic^ unb n^eltlid^, arm unb reid^ toieber ^u 9tec^t unb

53efi^ gu ter^elfen '). (So ^anbelle fid^ ^ier um auger^

gemö^nlid^e OJ^agna^men unb Sßer^ältniffe , ba ber 3lufftanb

ber Marone baö Sanb zerrüttet ^atte.

'^k 33erfd^teben^eit in ber ©teüung oon Slbel, ^leruö unb

Bürgertum auf bem !ganbtage ergab fi(^ aber nic^t auö ber ge^^

fd^id^tlid;en ^ntmicfelung allein. SBä(;renb ber Slbel oon altera

]^er bie Steuerfreiheit für fic^ be(;au)3tete , ttjo^l oor altem

beö^alb, njeil er feine ^flic^ten an ben ©taat mit £riegö^

bienften ableiftete, I;atte fic^ bie trone bem ^ird^engut toie

ben !önigli($en (Stäbten gegenüber entfc^ieben baö ^^d^t beö

Dbereigentumö gen>a^rt, baö fie finanaied auögiebig Dermertete.

1) Cod. jur. II, 3, 7—8. 2)ic8 toar tool^t btc 5Rcgct. 2lbcr gdegcnttic^

cntfanbtcit bie cinäetncn ©täbtc auä) toter SSertretcr, 3ttoci aug bem JRate

(,,5Rat8boteii"); 3^ci ^"^ ^^^ ©emcinbc (ex communitate). Cod. jur. II, 3, 14.

2) «gt. btcfe ®ej(^i(^te S3b. I, @. 732.

3) Sa« bie beutfc^en JReic^Stage anbelangt, fo forbert 3. 33. ber

Äaifcr am 17. @e^t. 1355 bie ©trafeburgcr auf, ben 9Jeic^8tag, ben er

mit gürjien, ©rafen unb Ferren 3U a«artini in S^ürnberg Ratten

tooHe, g(et(^ mit anberen ©täbten ju befd^tcfen. 9?eg. Äart«, n. 2244.

4) 8efetcre erffeinen [onft auSgefc^toffen. SSgt Cod. jur. 11, 3, 14.

5) Cod. jur. n, 3, 9.
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52Baö bort aU augcrotbentüd^er S3ettrag nur erbeten n)erben

tonnte, toarb ^ter ton ber ©efamt^eit mit bireftem ^intüeife

«uf alteö 2lnre(^t geforbert unb felbft bcm einzelnen ntd^t

feiten furjtreg auferlegt. Unb boc^ xoax baö ©teuerbemlütgungö*

rec^t für fic^ unb baö gan3e Öanb aud^ in Söhnten tüie in ben

beutfci^en 2;erritorien beö 9^ei(^eö „ber öcfftein" aüer „üer-

faffnngömäßigen ^Tätigfeit ber ©tänbe" ^). 5Bic üiel anberö

ftanben fic^ aber ^ier 3lbel unb ©tabtbürger gegenüber, ^umal nur

erfterem (fd^on fe^r frü^e) ber 2lnf|)ru^ gufam, bei ^zzx^

fal^rten auger Öanbeö gefragt unb fd^abloö gehalten ju werben ^)

unb älnberungen in ber ©efe^gebung jujuftimmen ^).

1)ie 3:age tönig ^ßen^elö formten bie 3uftänbe im Öanb?

tage um, aber fie brad^ten nid^t i^re organifd^e gortentnjidEelung.

3u taifer Äarlö 3^^^^" Ratten bie ©tänbe 3U ^emiüigungen,

tt)eil für beö 3Saterlanbeö 3J?ac^t unb Soi^lfa^rt »erlangt,

unfd^ttjer i^re 3"PißiiJiung gegeben. 5lud^ SKen^el fud^te au§

ben 2^afd^en feiner betreuen red^t nad^^attig gu fd^öpfen, um
„ben 2öa^nn)i^ ber ^öfemid^ter, ber ©tragenräuber unb atfer,

bie nid^t gufrieben mit 9?ed^t unb ®ered^tig!eit ©elbft^ilfc

übten, ju bänbigen" *).

Slber bie 2Biüfä^rig!eit ber ^anbfd^aft mä^ rafd^, al^ fid^

feine Regierung ftetig fd^toäd^er unb unjuüerläffiger ertt)ieö. !5)ie

ginanjen beö tönigö bauernb 3U beffern unb 9?u]^e unb Orb=

nung in erwünfd^ten ©taub ju bringen, genügten fd^lieglid^

aud^ bie gelegentlid^en treiötage, an benen Slbel unb greie,

®eiftlid^e unb Sßeltlid^e teilnal^men, bie gemeinfamen Beratungen

ber ©täbteboten, bie tontjentüel ber ®eiftlid^en, bie 33affat(en*

unb ßanbfd^öffenijerfammlungen ni^t ^). 3m Saläre 1394 erl^ob

1) «9I. gel. ^iad^fal^t, S3e^orbenorgam[atton in ©d^Icftm 63.

2) @o 3. 33. fd^on unter ^önig SÖIabiölatt) IL, 1158; togt. baju unb

3U 1198 «b. I, ©. 334. 427.

3) SWufetc aud^ j!art IV. ancrfenncn. @ic^c ben SSerfud^ ber (grlaffung

fcer Majestas Carolina. iBb. I, @. 819.

4) @o Qltiä) 1379. Cod. jur. U, 3, 133.

5) SSgl. Cod. jur. II, 3, 15 (ÄrctStag), II, 3, 14 (@tabtctag), n, 3,

11 (^Serfammtung ber ?anbfc^öffen), II, 3, 14 (55affaKencin6erufung) , II,

3, 12 (i^Serfamralung beß Älcruö).
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fid^ im öanbtage felbft fd^arfer 3Btberftanb gegen bte SBiüfür^

l^errfd^aft beö ^öntgö unb bte 5ßtrtfd^aft fetner (^ünftlingc.

-Die Marone mad^ten gugletd^ ni^t nur SSorfd^läge jur 53e*

feitigung ber gerügten Übelflänbe, fonbern beanf^rud^ten aud^,

hti ber Drbnung unb ^eforgung ber öffentlid^en jDinge felbft

mittoirfen ju bürfen, eine gorberung, tDeld^e bie ©tänbefd^aften

ber beutfd^en 9f^ad^bargebiete i^unbert 3a^re fjjäter unter gün-

ftigen 3Ser!^ä(tniffen !aunt p ergeben h^agten ^). £)b fid^ aud^

tönig Senjel 1394, 1397, 1401 nur üorüberge^enb beugen

-ließ: bie S^atfad^e blieb, baß er mit feinen ©täuben, ttjaö il^n

fo fe^r bemütigte, redeten unb bingen mußte tt)ie mit einer

jouDeränen Tla^t Unb tt)enn felbft 1403—1419 bie ^ti^tt

ber trcne gefet^ltd^ feine 9}iinberung erfuhren, fo toarb bod^

fahifd^ ber einft ^) fo toeitc Slbftanb jmifc^en fönigtid^er unb

ftänbifd^er 9?e(^töfp^äre ^ugunften ber le^teren ungemein ber==

ringert unb bie (Einflußnahme beö ßanbtagö aud^ in Gebieten,

-bie i^m bi^^er üerfd^loffen maren, angebahnt ^).

33om Öanbtage beö tönigreid^eö ^ö^men mar fd^on im

14. 3a^r^unbert bie 9?eid^öt)erfammlung, ber ®enerallanbtag *)

aöer ber trone inforporierten Gebiete, ^u unterfd^eiben , auf

bem gelegentlid^ gemeinfame 5lngelegen^eiten aller ober mehrerer

^roijinjen beraten unb befd^loffen tt)urben. 3" ^^^ allgemeinen

-$Reid^öfac^en gehörte in erfter ^nf)t bie 3Ba^l eineö tönigö

JDon ^ö^men, bie im galle völligen (Srlöfd^enö beö lu^em*

1) 9Kan ögt. bie C>änbet ber Xtrotcr ©tänbe 1486—1490 mit i^rem

^erjog ©igtSmunb, unb ber DfJiebcröfterreic^er mit Äaifer ^riebrid^ III.

2) ©cit (Sr^ebung 33ö^men8 gum ßin^citöftaate unb gur Tionaxä^ic,

Wlittt beö 11., unb nac^ ben 3eiten ber Sli^ronfäm^fe, neuerbingg im

13. 3a^r^unbert.

3) 3)a3u gcprte fd^on frül^er auä) bie 3)^ith)ir!ung beim aWünatoefen.

@o erüären am 2. 9^Dto. 1378 tarl unb Senget, bie neue aßüngorbnung

fei gefd^cl^en „cum dicti regni Bohemie principibus atque nobilibus,

nostris fidelibus et subditis, pluribus consiliis habitis et repetitis ".

IReg. tarlS, n. 5949. Cod. jur. II, 3, 167—169. S5gl. aud^ bie SBer=

-orbnung öon 1384, in ber Äönig SBenjct ftc^ auf bie SWittoirlung feiner

.^äte unb namentlich be3 9Jatcö ber 'iprager STttftabt beruft. @bb. 170.

4) 2)icfe SSegeic^nung flnbet fu^ freilid^ erfi f^äter.

93 a^ mann, ®t\ifyiitftz Söl^meuS. ii. 4
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burgifd^en §aufe§ in männltci^er unb tt)eibli(^cr öinie öon bcir

Prälaten, ^erjogen, Surften, Maronen, (Sblen unb ber „®e^

metnfd^aft" beö ^öntgreid^eö ^ö^mcn unb feiner „StW^
l&örungen" borgenommen n)erben foöte^), bann 3Serfügungen über

bie 2;^ronfolge, betreffe Öänbertetlung unb ^Bereinigung ufm.

^m ganjen tt)aren fold^e allgemeine S^agungen fe^r feiten, ^ät
1310 !am ja eine ^önigSer^ebung ni^t tcieber üor, unb hzi

btelen anberen, obtool^I tüic^tigen 3lnläffen mürbe, toie bereits

berül^rt^), bie gemeinfame ^efd^tugfaffung ber ©tänbe aller

Äronlänber gett)i3^ntid^ bur($ nad^^erige 3uftimmungöbriefe ber

9?ei(^öftänbe erfe^t 3).

!5)te S^emtion bon bem faftetfaneigerid^te unb ber eigene

®erid^töftanb bor „©eineögleid^en" *) entfprec^enb bem auS

!Deutf(^lanb feit ben ^agen DttofarS I. nac^ ^ö^men ber==

i^flanjten ^rinjip ber ©d^öppengeric^töbarfeit, bie (Srlangung,

eigener (Seric^tögetüalt über bie bäuerlii^en §interfaffcn, fd^lieg:=

liä) beö 55erorbnungöreiJ^tö , ber ^olijei^^ unb ©trafbefugniö

:

berart ausgeprägt obrig!eitli(5^e Stellung im eigenen ®uts*

be^irfe unb ber fefte 3ufcimmenfc^lu6 ^u einer )?olitifd^en ^öxpzx^

fd^aft fc^ufen in ^ö^men mie anberSmo bem §)0(^abel bie ®runb^

lagen für feine privilegierte (Stellung im «Staate, bie ju (Snbe

beö 14. 3a^r(;unbertS nad^ allen (Seiten gefid^ert erfd^eint.

©erid^tSftanb, «efi^, dl^ä^k, @efd^led^ts= unb (Senoffenfd^aftS^

berbanb, nid^t me^r bie zufällige ^eftaüung mit einem mä)^

ttgen tote mad^ten bie trogen ju 9}2itgliebern beS §erren*

ftanbeS (päni). (Sonft gelangte man in ben §errenftanb nur

burd^ föniglid^e 33erlei^ung beS e^imierten ®erid^töftanbeö bor

bem Äönig ober ber (Stelle, bie ber ^önig bamit beauftragte,

1) SSgt. ^arI3 SBuÄc bom 7. 2lpnl 1348. Sc. rer. Siles. VII, 33.

2) SSgt. oben @. 8.

3) Sine 2lugna^me mad^t eben bor allem ber ©ubencr Sag.

4) ^tcr ift 3eltlt(^ iool^t 3U unterfd^eiben. 'ifloä^ ju Äönig Sol^ann«-

Xa^m ex^dt lüo^l ber (S^imiertc, befonber« tütnn er auglctd^ S5affatl für

einen Seil feines SScft^eS toar, ben ©ertd^tSfianb bor bem fönigttd^en ^of?

rid^ter (fo 3. 33. fetbft ein 33orffo bon JRiefcnburg am 13. 2Kär3 1339;.

Eeg. Boh. IV, 252, n. 652), fpäter ftetS bor bem i?anbrec^te.
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beö 9?ed^tcö, (eine 5(nja^l) 33affa(Ien ^u f)ahzn, ein beftimmteS

^a^^en mit genau ijorge^eic^neten Emblemen ju gebrauchen

unb weitere Sei^or^ugung namentlich M §of* unb §eerfa^rt ^).

ßbenfo erfolgte bie (5rf;ebung in ben D^itterftanb burc^ 3«^

erfennung ber Slbelöabjeid^en unb auöbrücfüd^e 5lufna^me unter

bie 3a^l ber (Sblen beö dl^^z^ '). ®ie 5lttribute „geflreng",

„feft", „tüchtig", „fromm" (strenuus, validus, egregius) für

ben D^^itter (miles), unb „ebel" (nobilis, vir nobili genere

procreatus) für ben ^aron tt)aren nun allgemein in ®ebraud^.

^od^ ^inberte bie fd^arfe (Sd^eibung jtoifc^en Ferren unb

Gittern feiten i^r 3«fc«nmenge^en, too eö galt, baö (Stanbeö-

intereffe gegenüber bem bereite burd^ eine tiefe 0uft gefd^iebenen

^auernftanbe ^u tca^ren. dagegen ^ielt freien, reid^en unb

tüd^tigen 9J?ännern bürgerlid^en ©tanbeö ^önig ^arlö tool^l-

bered^nete ^oliti! ben (Eintritt in bie ^ei^en be§ 5lbelö offen.

•iDie genoffenfc^aftlid^en Organifationen beö Slbel^ [teilten

fid^ in Sö^men aU ©efd^led^tööerbänbe ober aU ^Bereinigungen

1) aJian
f.

bie (Sriicbung bc8 2)tctri(i^ öon ^ortt^, §crrn 3U Sorlt!

unb ^auetiftetn, jum bö^mtfc^cn 35aron. Archiv cesky XV, 286. ©ict*

ric^Ö S3cft^ hjarb (SrSbefi^ unb öon ber (Subengcrid^t^barMt befreit. SRcg.

Äarl8, n. 3103. 3149. 4145. %t. bie SSaronifxerung bcg (Seorg bon

SRoftod (^atac!^, gormetb. II, n. 125), unb bagu Summa Cancell.

XXVII, Lib. collect., n. 47 uf».

2) Liber collect., n. 36. 41. 42. Summa Cancell. XXIX. SBctttt

ic^ ucuerbing§ bie ^^:^Dtl^e[c tjon ber 5lbftammung ber bijl^mifd^en §crrens

familien bon ben alten Zu^jancngefc^Ie^tern (aud^ gegen SRac^fal^l, S3e--

^örbcnorganifatton 48) abtcl^nc unb in SBö^men toie in Ungarn in ben

Saronen urfprüngtid^ nur einen S3rief= unb SSeamtenabel erbficfen fann,

fo beftimmt mic^ baju, abgefel^en bon ben 33b. I, @. 204 öorgebrad^ten

©rünben uamentlid^ bie ^fJüdftc^t auf bie S3efi^i)erl^altniffe ber bö^mifd^en

^errengefd^tec^tcr. @ic l^atten grofee gefc^loffene ©runbfompleje boc^ nur

in ben el^ental« ber Ärone gel^örigen, bon i§r gefd^enlten 3Warfgebieten

beS Äßnigreic^eS, fo bie JRiefenburgc im SBejien, bie ^rojuata, ^atooroto,

SRiefenberg, Söitigonen im ©üben, bie ?id^tenburg im Dfien, bie 2\pa,

SÖartenberg, 2)auba u. a. im ^fJorben. 3m übrigen toar il^r 53eft^ auS

3a^treid^en einzelnen Dörfern, Seilbörfcm, §öfen, §ufen unb ©erec^t-

famen gufammengefe^t. 5Sgt. 3. ?ip^)ert, @03tatgefc^. n, 276 ff. 413 ff.

iKitteit. b. SSer. XI, 3ff., aud^ 21. ©ebldcef in ben @ifeung0b. b.

bö^m. @e[. b. Siff. 1890, 229 ff.

4*
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ju ^olitif^en ^Xüzdtn bar. (So bilbetcit bie SBittigoncn fd^on

jur 3cit töntg Dttofarö IL unb SenjeB n. (S3b. I, @. 638.

€69) unter ber Leitung 3ö^^)<^^ ^«^" 9?üfen5erg unb gaücn-

ftctn eine gefc^loffene ®ru^pe blutöüertpanbter ober bod^ »er«

fd^ttjägerter gamtlien. (Geteilt in bie S^^^^S^ ^^^ ßtummau,

5IBittingau, Öomnil^ (^Ia|^), 3)?i(^el§6erg, 9^eu^au8, Öanbftein

unb 2luflie unb bo^ enge üerbunben, fpielten fie njeiter^in

im 14. 3a^r^unbert i^re tt)i(^tige 9^olIe. Unter ber gü^rung

eineö §einric^ t>on ^'Dpa unb 3o^ann^ t)on Sartenberg

fochten bie :53arone Sö^menö unb 3)?ä^renö ben ©traug mit

ben ©tabtbürgern (1308— 1309) burcS^ unb hjurbe tönig 3o^

^ann 1318 ju 3:auö gu unerhörten 3ngeftänbntffen gejtüungen ^).

3lud^ tarl IV. ^atte bie ©etbftfud^t, Unbotmägigfeit unb $inter=

i^ältigfeit feineö ^od^abelö, ber fid^ toieber^olt jmifd^en i^n unb

feinen 53ater ju fteüen mugte, bitter empfunben. ^urc^ Sieber^

etnbringung beö toerpfänbeten tronguteö, bie Umtoanblung ber

oberften ^offteüen in ö^renämter, bie Sluögeftaltung beö Öe^n^

toefenö, in beffen 3Serbanb er gleid^ feinem 33ater bie §äupter

ber 2lbel§fi^pen ju gießen öerftanb, aud^ bie (Sinfü^rung neuer

^efd^Ied^ter in bie 9?ei^en beö tfd^ed^ifc^en Slbelö fud^te er fie

ju bänbigen, toobei tarl feine römifd^e tönigönjürbe , beiben

§errfd^ern i^r beutfd^er Sefi^ ^uftatten !am. 5Beil baö bö^mifd^c

9?eid^ tüät über bie alten ^renjen ^inauögemad^fen mar, be*

ftimmle tarl, bag bie Marone erft ben 9flang hinter ben getft*

lid^en gürften unb ben §erjogen unb 3J?ar!grafen einnahmen.

2^ro|^bem bett)ieö tarl feinen (Großen, njenn aud^ bielleid^t

me^r auö Sllug^eit, t)ielfad^ (5ntgegen!ommen , tt>o bieö ol^ne

eigenen iJlad^teil gefd^e^en fonnte. 5öic fe^r erfuhren bieö

felbft bie mächtigen Sitigonen! 3m 3a^re 1346 erlangte

^eter üon D^ofenberg für eine ©d^ulb üon 200 ©d^ocf, bie

$eter bem tönig ju 3eiten groger ®elbnot bargeüel^en, ©d^Iog

unb ®ut ^afeau. ^eterö «Söhnen 3obof, "peter, Ulric^ unb

1) 2)aBct fmb btc ^Scrgabungcn Ä. 3ol^annÖ an bie S3arone tont

Saläre 1315 ntd^t gu Ü6erfe^cn. S5gt. Cod. dipl. Mor. VI , 108. 267. 310.

325. 392; f.
aud^ aw. tUmcf c^, 2)ic ^crrcn toon aRic^etSberg at8 33c=

ft^cr toOtt Sdcft^in, mUttil b. SScr. f. ®c[c^. b. 2). i. 33. XXU, 205.
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3o^ann tcutbe 1349 erlaubt, ju tatlö !?ebjciten ftatt j[eber

^erna für t^ren ganzen ^efi^ je 300 ©d^ocf ju gal^len, bie

S3urs SWaibftein ju bauen unb bie aügemeine ©teuer in aä^t

fübböf;mifc^en ^iftrüten einjufammeln, atleö wegen ber treuen

ÜDienfte i^reö 33aterö ^), tooju il^nen im 3a:^re 1350 ber Äönig

ben umfangreichen ^efi^ beftätigte, ben hjieber meilanb ^eter

ton ^önig 3o^ann um S3arau burc^ ^auf unb ©c^enfung er==

h)orben ^atte. 'daneben l^atte 1349 3obo! ton Üiofenberg

auf baö i^m ter^fänbete (geleite ton *ißilfen U^ ^rag einen

3nfd^lag ton 800 <Bä)od ®rofd^en, fein 3$etter §einrid^ ton

9^eu^auö für feine gorberungen an ben tönig (gtabt unb

©d^Iog Xauö mit atlem 3itbe^ör eri^alten unb njurben beibe

für i^re 3Serbienfte (M ber ^eerfa^rt inö 9?ei(^) ^u 3uftitiären

ber ^ilfener ^roting ernannt 2). ®en D^tofenbergen blieb bie

itid^tige SSogtei über ba§ tlofter (^olbenfron, fon)enig tarl

mit 3obo!ö totöfü^rung aufrieben ttar ^). ^Der jüngere ^eter,

ber fid^ bem geifllid^en ©tanbe itibmete, n)urbe fpäter "ißro^ft

3u 2lller^ eiligen in ^rag. 2:ro^bem termoc6te im 3a^re 1352

tönig tarl bie groge ©renjfe^be, bie ^ttjifd^en ben mit 3Bil^

l^elm ton Sanbftein terbünbeten öfterreid^ifc^en §erren tom

SaÜfee unb 33ud^^)eim einerfeitö, §)einrid^ ton 9^eu^au^, 3obo!

ton 9?ofenberg, Üefd^fo ton 9)iic^elöberg unb ©te:p^an ton ©tern-

berg anberfeitö entbrannt tt)ar , nur mit ®ett)alt ju ftitten *),

unb nod^ iteniger gelang eö i^m, bie ^ienfte unb OWittel btefer

l^oc^mäc^tigen «Sippe fic^ unb bem Sanbe baburi^ gu genjinnen,.

bag er ^il^elm ton Öanbflein ^um (Dberft')Surggrafen

ton ^rag unb 3oft ton ^Rojenberg jum Dberftlämmerer er-

1) 9?eg. Äart«, n. 221. 980-982.

2) 9?eg. tarl§, n. 1332. 1023. 1028. 1029.

3) ^cg. Äarlö, n. 1067.

4) (S8 beburftc eines eigenen ÄriegSjug« ÄarW. SSgl SReg. ÄarW^

n. 1462», tDO au(^ bie OueUen. 2)ie Untertoerfung ber S3arone erfolgte

am 2. mal (Ebb. n. 1483. ißgt. ttimefd^, 2)ie §erren bon 3«ic^eW=

berg, 3}?itteil. b. S3er. XXII, 329 ff. lOanbftein toar burc^ feine ©ema^lin

(Stifabet^ ben öfterreid^ifc^en SBallfec na^e bertoanbt. Über bie öon 2anb=

ftein 1383-1433
f.

3al. ©tipp et im Programm beS f. f. Dbergj^mn.

(Sger, 1895.
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nannte '). ©d^on 1353 entbrannte bie ge^be mit ben SBaüfee

i3on neuem unb ^axU trüber Sodann, bamal^ Ü^egent üon

Söhnten, unb ^arl felbft üermoc^ten nur mit groger üJJü^e 9?u^c

au fd^affen (1354, 1355)2. 2lm2l. SWai 1355 gemattete ber Mfet
ben ^Hofenbergen ben ^an ber §elfenburg bei ^arau unb tat

t^nen nod^ am 31. iiDejember 1355 einen neuen @naben^

belüeiö ^). (^kiä) barauf aber finben tüir fie — ^eter unb

3o^ann Ratten bamalS aU 33ormünber aud; ben ^f^ad^lag 3o^ann3

üon äJiid^el^berg in §änben — in fd^roffer (S^egnerfd^aft ju bem

taifer; i^r SSer^alten bei ber Beratung über bie Majestas Ca-

rolina unb bag nun aud^ ^arl i^ren 2Bün)d^en nid^t tüiüfa^rte,

mögen bie Urfad^en getcefen fein *). '^a ber ^'aifer im grü^-

ja^re 1356 mit Öfterreid^, baö fid; in ber (5$olbenen ®u(Ie

gurüdgefe^t fa^ (ßöh. I, ©. 842), in gefä^rli^e (Spannung geriet,

fanbte er (SJ^ai 1356) [eine oberften S3eamten an bie ^o(en^

berge unb »erließ ©d^onung ber 3)2tc^elöbergif^en ®üter,

toenn nur aud; i^m unb bem 9f?eid^e t?on bort au^ fein (5c^a^

ben gefd^e^e. (Sie gaben ftot^e, tro^ige Slntioort. 2lud^ tt)o^(

be§t;al6 fud^te ^arl ben grieben mit Sllbred^t oon Öfterreic^.

(^egen bie 9f?o[enberge aber ging er aufö fd^ärffte üor, unb nur

huxä} fd^leunige Untertt)erfung, 2lbbitte unb Siberrufung ber

gegen ben Ä'aifer gemad^ten Sluöftreuungen erlangten fie 53er^

gei^ung „für i^ren 5)od^terrat" unb bie SBiebereinfet^ung in

bie i^nen abgefprod^enen '*2Ibelöred^te ^). Xro^bem fam eö

n)ieber ^u 3^iftigfsiten megen ber ^urg farlö^au^. 5Dbtt)o:^l

biefe (9. Tlai 1357) beigelegt ^) n)urben unb ber ^aifcr bie

1) 9?eg. ÄarlS, n. 1488. 1556. 1890. 2225. STud^ ^einrtc^ öon

^m^am i\t je^t in bc8 Äöntg« Oimft. Cod. Mor. dipl. YlII, 151.

2) ttimefc^, 9Kttteit. XXII, 344.

3) Sßeg. ÄarlS, n. 2132. 2367.

4) SBte Äarl aud^ §tcr bie ^erjicttung ctneö ^e^cnöncyu« anftrebtc,

actgt fein ^Jorgc^cn gegen ^etcr bon 2JJi(^e(§bcrg. 9leg. Äarlö, n. 3574.

5) 9?eg. Äarl8, u. 2462^. 3)er l^icr genannte 3o^ann öon 2öcffct ift

natürlich 3ef(^fo üon Sartenberg auf SBeffcH?. 3SgI. noc^ 9?eg. Äarl8,

u. 2468. 26-29. 2944 unb Cod. dipl. Mor. IX, 17. 2)ie STuSfc^reiben

gegen ben Äaifer gingen öon 3obot toon 9?ofenberg auö.

6) ^eg. ÄarlS, n. 2629. 2647. 2670. ®afe bie SRofenberge nod^
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^ofenbergifi^en trüber mit t^ren „Gönnern, Sln^ängern unb

greunben'^ noc^malö (23. Sluguft 1359) 3U Knaben aufnahm,

aud^ Xüüt)! einmal 3o^ann t)on D^ofenberg hzi §ofe erf(^ien ^),

trat bod^ feiner auö [einer gan3en großen ©ippe, aber auc^

fein ?t)?a, i^id^tenburg, (Sternberg, ©c^manberg, 9?ie[enberg in

ber letzten ^dt ^axU bem §errf(^er unb ber 9f^eic^öregierung

auger ben u^enigen, bie burd^ beö ^aiferö (^unft in bie D^^ei^en

be^ §od^tleruö eingetreten »aren, nä^er. *Die aber ben tro^igen

ftoljen (Sinn beugten, unb fid^ miüig in ben ^ienft i?cn ^rone

unb ?anb fteüten, bie ^artenberg, SDauba, ^lafenburg, Slolowrat,

^jaftolomi^ u. a. ^) gelangten alö Wiä:}^' unb §ofn)ürben==

träger gu ungeirti3(;ulid)eni 5Infe^en, aud^ auger öanbe^. <Bo

geiüann ^^ingeng oon 'Bartenberg, Dberftmunbfi^enf beö tÖnig-

reid^eö, bie Dffa, STcc^ter be^ C^erjogö ^olfo toon tojel, gur

grau unb öon i^rem Df;eim, §)er3og "iprgemfo öon Ai:efd^en,

bamal^ ^ofric^ter beö ^önigö, 1500 Schorf allein alö ÜJ?orgen=

gäbe ^). Slnbere geboten alö ißijefönige in ben beutfd^en ^an^

ben ber £rone, ober übten boc^, n)ie bie 3enftein, 3anon)i^,

3biölao oon ^iBeitmül, lange ^zit Unterlanboogt in (§l]ag *),

alte @d)ulDforberungcn an ben Äaifer l^atten, be»etft n. 2757; ögt. bqu
11. 220.

1) 9?eg. Äart«, u. 5905.

2) ^luc^ ®raf SSurc^. bon C'^'^^^ÖS ^^^^ übrigens burc^ ben S?eft^ bon

Äoftete^ a. b. Xf^. (3kg. ^artö, n. 3035. 3135. 6255), ba§ er erft al3

$?e^en, bann ju eigen erhalten ^attc, 2;^imo toon Äotbt^ at« ^fanbl^err

üon 3lrnau in ber trone anfäffig. 33etreff8 2)ictric^5 bon ^^ortilj togl.

9?ot)dccf a. a. O. unb bie Summa caneell. ed. g. 2;abra, 93,

n. CXXXVII.

3) §in!o bon SQBalbftein feiratete (1385) 9(belfeib, ^erjogin bon Stettin.

%1 Mon. Vatic. hist. Boli. illust. I, 100, n. 156. «eifpiete für ba«

©m^orftreben ber bö^mi[c^en ^errenfamitten finben ftc^ noc^ häufiger in

ber golge^eit anc^ a6gefet;en bon ber gamtlie ®eorg6 bon ^obiebrab

(§er3oge gu 3Künfter6evg unb granfenftein , (Srafen gu ®la^) unb ben

^ternbergen (ba§ ©ternberger l^änbcfen in ber $?aufi^). ©0 genjann

3ol)ann bon i^fenburg bie Slnna bon Sro^pau jur grau (^alacft^,

Oefc^. b. 33i)^men V, 1, 405), 3of. b. 3anomi^ Slnna, bie Socfter §cr*

30g §eirtric^3 bon 9}iünfterberg (ebb. 407); S3cnebift bon SBeitmül fuc^tc

ji(^ beö gürftcntumS ©agan ju bemächtigen (ebb. 406) uftb.

4) 5Äeg. ÄartS, n. 3234. (gr bermittelt al« ber ^aifcr« ®c[anbter
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bcr "ißragcr Unterburggraf 3a!ob öon ^ufeni^, §abarb (§a§fo)

bon 3^iM^, So^uölaü Don ßubi^, 53o^uöIat) unb 3o^ann

üon 3ßtl^artt^ u. a. eine retd^e unb erfpriegUd^e 2lmt§tätig*

feit. !Die ©ö^ne bö^mtfd^er Marone unb Dritter, bie ftubten^

!^alber in bie gerne jogen ^) ober bie ^eimifc^e §o(^[(^ule be*

fud^ten, burften ber görberung beö ^aiferö fidler fein. Wit

feiner S3ei^ilfe erwarben "»Prälaten au§ (Sbelgefd^led^tern ^ö^*

menö ^eimifd^e unb beutfc^e ^iötümer unb ^anonifate ^). ^^lod^

gur ^iit ber Jt^ronbefteigung Sengelö regierte Sllbrec^t i>on

©ternberg bie ^ird^e t^on Öeitomi^fd^l, nad^bem er (1372) auf

SDlagbeburg refigniert l^atte. unb Sodann t)cn Senftein (3en3en=

ftein) baö äJ^eigner «Stift, n)o ein ^er!a i)on !Dauba fein

SSorgänger gett)efen 3). 3m 3a^re 1372 [teilte bie bö^mifd^e

%tion bcr neuabgejnjeigten 3uriftenuniüerfität ju ^rag in bem

trafen 3o^ann üon ^ernftein ben erften D^leftor. !Die OJia^

trifel biefer gafultät tjer^ei^net ton 1373—1401 3J?itglieber

ber gamilien 9^eu^auö, SBartenberg, ^auba, ©ternberg, Sid^ten*

bürg (3Söttau), Sluftie, 3enftein, ^olomrat, ^o§fott)i^ ^ramaf,

SBeitmül, 3^^^eti^, ^ufeni^ unter i^ren ©tubierenben *).

Bei ©traPurg (9icg. ÄarlS. JReic^ßf. 485) unb bcrl^anbctt mit ^agcnau

(3?cg. ^ax% n. 2968; bgt. auc^ n. 2978). 3u 3ol^ann (^efc^fo) unb

930^. bon SStl^arti^ f. 9feg. ^art§, 3161. 3408.

1) Äaifcr§ ÄartS ©m^fel^tung für bcn @o!§n etncS böl^mifc^en ^aronS,

bcr ftubieni^albcr nac^ Stalten gcl^t, unb eine« nobilis de S. , bcr pro

discendis ritibus regionum cbcnba^in reift. Lib. collectar. M Äaifcr

96, n. 220. 221. SSgl. auc^ Mon. Vatic. bist. Boh. ill. I u. V, pass.

2) Äaifer Äarl ermirft bie ^Serleil^ung etnc3 ÄanonifatS an ctncu

Bß^mifc^en 33aron. SSgt. Collectar. Bei Äaifer, n. 204; aüd^ n. 195.

3) %t. 2Ö. §ic!c, 2)tc Ferren toon 8erfa auf 2:auBa. ÜWitt.

bc8 SScretn« XXIV, 120. 3u Sol^ann bon Senftcin f. $?o fertig« ein*

lettung ju feiner SluSgaBe beS Codex epistolaris 3ol^ann8 im 3Ir(^. f.

oftcrr. ®e[c^. 55, 275. 3m 3a^re 1362 follte ^eter toon 3tofenBerg mit

be3 Äaiferg Unterftü^ung 53ifc^of toon ^affau toerben. SSgl. Cancellaria

Arnesti, ed. Sabra, 2lrc^. f. ö. ®efd^. 61, 322, auc^ ben Collectar.

beö 3ol^. toon ©einkaufen Bei Äaifer 116, n. 263.

4) Mon. univ. Prag II, 1, 28 sqq. Cancell. Arnesti ed. 2;abra

507. S^ ^ernftein
f.

Mon. univ. II, 1, 28 unb Cbron. univ. Prag, in

Font. rer. Boh. V, 567. 3Bt3Iau« bon 3^ifßtitj erlangte \p'dtcx einen

?pia^ unter ben Wortführern bcr JÄcform^artci.
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Unter Äönig Scnjel trat in ber 3Settt)altung 33ö^mcn*

tüie Bei ber ^^ntralregierung jener SJianget an tpettem ^M unb

red^tem SD^ag :^ert3or, ber Senkel fo fe:^r bon feinem 3Sater

unter[c^ieb. ®ie forgfame 2lbtt)e^r ber abeligen Übergriffe

tüanbelte fid^ in planmäßige ^eifeitefe|^ung ber ftolsen ßanb-

Ferren um unb erzeugte eine gerabeju elementare Erbitterung,

in ben 9?ei^en beö ^zxxm\ian\)z^ , bie fd^on 1386 getoaltfam

l^erborbrac^ unb bon 1393 biö 1404 tpieberl^olt felbft ben

^önig in ®efa^ren flürjte. Slber aud^ ber üble i^eumunb, ben

fid^ ber bijl^mifd^e §od^abel feit alter 3^^^ burd^ feine ©elbft^

fud^t, Unjuberläffigteit, 9?o^eit unb rüdfid^t^loö ^od^fa^renbe

2lrt gegen groß unb flein tro^ mand^er guter (Sigenfd^aften

längft juge^ogen ^atte ^), tr>arb n^ieber aufgefrifd^t. 3mmer^in

fel^lte eö aud^ je^t nid^t in feinen ^ei^en an 9}?ännern boü

Eingebung, tenntniffen unb ©efd^id, unb nod^ njeniger toar

bie friegerifd^e 2;apfer!eit unb betcä^rte 23aterlanböliebe ber

bö^mif^en ©regen erflorben.

35on ben ©c^manfungen in politif^er unb perfönlid^er

©teHung unb Geltung beö bö^mif^en 5lbelö unberührt blieb

fein Slnred^t auf bie Sefe^ung beö großen bö^mifd^en Öanb*

1) 2)ic ^intcrlift unb Sreutoftgfett bc8 SlbelS bcfamcn bie Könige

SRubotf (130G) unb STIBrec^t (1307), ^cinric^ (1309-1310), Sodann

(1315-1319), Äarl (1352, 1355, 1357), Senjet (1386 ff.) 3U ipüxm.

STuf ber ©i?nobe bon 1349 bejetc^net c8 Qrjbii'c^of ©ruft al8 eine ber

crften ^fltd^ten be« tlcru«, bie faft tierifd^e 3io^eit beg SlbelS ju be=

fämpfen. iß. 2)ubt! im Slrc^. f. oft. ®e[c^. 37, 411ff.; aud^ C>öfter,

3ol^. §uS unb ber 2lu83ug ber beutfc^en ©tubenten aus ^rag, ^rag

1864, 73. ^etnric^ Don 2\pa, ber SSorfämpfer beS 3lbel§ gu tönig 3o=

^annS 3^it (t 1329), ift aud^ bei bem i^m tool^lgefinntcn 2lbte toon

Äönigfal „mundi amicus et cum mundo res plures querens et hono-

res". Chron. Aul. Keg. II, 22. 2)er mäd^tige ^. bon 2)Quba galt

0I8 „verbo et opere dolosus". ^ie!e, 2)te 53erta bon 2)auba, 9Kitt.

XXIV, 121. S5gl. noc^ X^. ®. b. Äarajan, ®er ?cumunb ber

SSö^men, Ungarn unb Öfterreid^er, ©ifeb. b. SSien. 2l!ab., p^it = ^ift. Äl.

XLII, 474 ff. 2)ie ©täbte l^atten ben 3lbel l^äufig in i^rem @c^ulbbu(^e,

fo bie ^rager ben bon ?anbflcin, bie ©ijrlitjcr ben bon 2)?ic^e(8berfl.

^alaclt?, Urfunfct. S3eitr. jur ®cfd^. b. ^uffttenlriegc« ,
^rag 1873,

IL 331.
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getic^tö („ßanbre^teö"), baö unter bem 33orfi^e beö DBerft*

Burggrafen auf bem ^rager ©d^Ioffe jä^rltd^ üiermal, meift an

bcn gronfaften gehegt tpurbe *). !l)te ^etfit^er njaren nur

5lbelige, §erren unb diitttx, folange bte fd^arfe ©Reibung

jnjtfc^en betben n\ä)t Beftanb, f^äter tu übertciegenber Slnja^l

53arone ^), obmo^l bie dlitkx niemals ben Slnfprud^ aufgaben,

Urteiler auö i^rer Wliüt ju [teilen. 3n ftegret^er tonturrenj

mit bem ©eric^t beö ^öntgö, nic^t bloß, tüo eö fii^ um ^efi^,

fonbern aud^ um ö^re unb §alö ^anbelte ^), roarb baö Öanb=

red^t immer me^r gum 3lbelögerid^t
,
fettbem e§ einfach greie,

bie „im Öanbred^te ftanben'\ !aum me^r gab. 3lud^ ber Bürger

unb Prälat mußte bem abeligen (Gegner ^ox baö ?anbre(^t nac^-

fal^ren, fobalb ber 353ert beö ©treitobjeüeö me^r alö 5 Wlaxt

auömad^te *) ober ba§ geiftlid^e ®eri(^t baö ü^ec^t üertüeigerte ^).

Onfofern bie oberften ^anbcöbeamten (Dberftburggraf, Dberft*

lanbfdmmerer , Dberftlanbrid^ter , Oberftlanbfc^reiber) au ber

©pi^e ftanben unb fici^ bie S3eifil3erfc^aft unbefd^ränft an^ ben

3U ben gleid^jeitigen Öanbtagöi^erfammlungen in *i|3rag einge-

troffenen abeligen Öanbftänben jufammenfei^te, wieö ba^ ?anb:=

red^t immer noc^ auf feinen Urfprung, feine 3bentität mit ber

l^anbeöDertretung felbft, ^in ^). ©eine Sürbenträger gelten

alö bie „czudarii (sudarii) terrae", bie ^eifi^er alö !i?anb*

fc^öffen (consules, kmetones, domini terrae). Unbeftritten

1) SSgl. baau iBb. I, @. 503 unb (g. SEBcrun^ft?, ©cfc^. Äatt« IV.,

III, 5.

2) 2)a'^er aud^ furjtücg: barones invenerunt. @mler, Reliquiae

tab. terrae I, 79. ^odf gu beginn be8 15. 3al)r:^unbert8 finbcn lütr

tocnig Flitter al8 Urteiler, fo njä^renb eincö Sal^rcS (Reliq. II, 5, 6, 10)

brct jur gaftenseit, bom 21.—24. SD^ai leinen, im §er6fte einen, im 2)es

jember (?anbtag) unter 43 dtoa 9.

3) 33gl. Reliq. tab. terrae I, 67: 2l6t unb tonoent gegen ^efc^fo

toon ^obot, erft ani^ängig bor bem iüanb^ofric|ter, bann anS ?anbrec^t

gcjogen.

4) %t. Eeliq. tab. terrae I, 28sqq., n. 93. 94. 102. 104. 112;

71, n. 23; 85, n. 29.

5) Reliq. tab. I, 70, n. 19.

6) 2)amit erfd^eint bie (Spfteuj beS [ogcn. «einen Sanbrcd^te» für ba«

14. Sa^r^unbert bon bornl^erein auSgefc^Ioffen.
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au(^ fungierte btefeö boc^ genoffenfd^aftlid) auögeftaltete (^etid^t

üU Sl^peü^of in gäüen ber Df^ed^töüetmeigerung unb 9?ed^tö=

ter^ögetung feitenö ber (S^runb^errfd^aften ,
fotüenig bieö im

«inseitigen Sntereffe ber le^teren gelegen fein mod^te.

ajht ber Sluögeftaltung beö „Öanbrec^teö" ^atte fid^ bog

Sanbtafeltüefen fortenttüidfelt, baö, iDeil für bie tpirtfi^aftlid^en

unb ^efi^tjer^ältniffe n)id^tig, unter ber Leitung beö Dberft*

fättimcrerö alö erften ginan^beamten beö $Heid^eö ftanb ^). ^ur

üerfc^tt)anben bie Bei ben unteren Sanbgerid^ten geführten ^rotjinj*

tafeln naturgemäß überall, tüo biefe ®eri^te eingingen. So
fie fic^ erhielten, tourben nid^t feiten mangels geeigneter ^er*

fönlid^ feiten unter ben ^eifi^ern bie (Stabtf^reiber ^) ber ©e^

ric^töoTte mit ber 9^egifterfü^rung betraut, mar aber ^ebeu*

tung unb Umfang ber (Eintragungen in rafd^er 3J?inberung

begriffen, ^n beginn ber ^uffitenfriege ^örten fie, fd^eint e§,

üöüig auf. ^Dagegen erhielten fic^ bie hti ben beutfd^en ^urg*

bejirfen ju 2;rautenau, ®lai^, ^Ibogen, @ger geführten ®eri(^t^*

unb Öe^ntafeln — i^re (Eintragungen maren n3a§rfc^einli(^ für

beiberlei (Entfd^eibungen ungefonbert — biö tief in baö 1 6. 3a^r=

^unbert hinein.

Sie im i^anbrec^te, fo geroann in ber '!Popratt)jie ber Slbel

fd^ließlii^ baö Übergemid^t. !^ie (Ernennung ber 3uftitiäre

au^ ber SD^itte ber Marone mxh fd^on in ber Majestas

Carolina al3 ber ®ett)o^n^eit entfpred^enb bejeid^net unb ^t^

ftimmt, bag, tt)o in einem ^iftrifte brei i^reS 3lmteö malten,

nid^t i^mei baüon S3rüber fein follen ^). ^Da fie bie §ilfe ber

im !Diftrifte bebienfteten !öniglid^en Beamten unb allen 3Solfe3

1) CclafoDSf^, deskach krajskych a zemskych v zemich

ceskych, ©e:par. au8 OttoS Slovnik naußoy, ^rag 1893, 3 ff., be*

l^anbclt u. a. furj auc^ btc 2(rten ber Eintragung (@. 4—6) unb

(@. 15 ff.) bte ®c[(^tdc ber md^rifc^en Sanbtafeln.

2) @o bie SBcifung an ben ©tabtfc^reiber toon 9}?elmf (1348), ^eljel,

Äarl IV., Urf. 196, auc^ Cod. jur. 11, 3, 93.

3) Maj. Carol. XX: quod barones in singulis provinciis de more

solito ordinandi tres in numero in officio maiorum scabinorum seu

justiciariorum vel correptorum . . . non ordinentur vel statuantur ita,

quod duo ex eis tribus fratres existant.
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für i^re öffentlid^c 2;ättgfett in Inf^rui^ nehmen burften ^),

traten fie me^r unb me^r aud^ in nic^t ric^terlid^en Slngelegen-

l^eiten aU bie natürlid^en 2lntDä(te unb 3Sertreter i^rer Slmtö^

fprcngel l^ertor unb ermud^ö i^nen jene öffentliche (Stellung,

für bie f^äter bie S3e3eic^nung ^reiö^auptmann in Übung fam.

!Die gutöl^errlid^en ®ere(^tfame erlangte ber 2(bel — fe^r

allmä^lic^ — nad^ bem 33organge unb äJiufter ber bö^mifd^en

^ird^e, bie, üon ben pfemt;6libifd^en Königen beö 13. 3a^r=

l^unbertö, namentlid^ bem fingen, feften Dttofar I., bem ftaat-

lid^en Drganiömuö bauerub eingefügt ^), bafür neben ber Suriö-

bütion in ©tanbeöfad^en unb ber allgemeinen ^e^ntgerec^tigteit

nad^ hjefttänbifd^em 9)?ufter aud^ ber ttjefentlid^en 3mmunitätö*

redete, ber (Steuerfreiheit, bie fie auf ®runb beö fanonifd^en

9f?ed^teö ^) beanfprud^te, unb ber ijollen ^erid^töi^o^eit über

i^re ®u!öuntertanen fid^ erfreute. 3ene Älöfter unb (Stifter,

bie gunäd^ft nod^ ^urüd tijaren, engten bieö mittele föniglid^er

greibriefe nad^ju^olen. (So verfügte ^öntg 3o^ann 1341 für

^ffegr baß tüeber ber 5Ibt nod^ üJ^önd^ nod^ ^o^iz (conversus)

unb fonft ÜJiann ober ^äh beö genannten ^lofterö üon irgenb=

einer ^el^örbe ober 5lmt§^erfon beö 3n* ober Slu^lanbeö eines

SSerbred^enö ober 33erge^enö toegen toor ®erid^t, fei eö baö ?anb*

gerid^t ober irgenbein anbereö, getaben merben bürfe; für

alle fei baö tloftergertd^t beS 5lbteö juftänbig, er felbft empfange,

fein "iRzdjt ijon bem ^iJnige ober beffen Stelloertreter *). Sd^on

brei Öa^re 3uoor ^atte 2)^ar!graf ^arl öon 3J?ä^ren ben ^lofter=

frauen oon Dflat?an auf i^ren Gütern ben ^lutbann (cyppum

1) (So befiehlt Söcnact IV. am 28. Wdxi 1390: „imiversis burg-

graviis , officialibus civitatum , oppidorum , villarum , communitatibus

caeterisque nostris fidelibus in dicto districtu constitutis . . ., ut dum
et quotiens ... requisiti fuerint (a justiciariis), assistant consiliis et

auxiliis opportunis. Cod. jur. II, 3, 88.

2) S3b. I, @. 456
ff.

462—463.

3) S5gt. bie @rf(ärung bc8 ©r^bifd^of« (Srnft in ber Cancellar. Arnesti

1. c. 413, toonac^ bie Äirc^en, bie ürd^lic^cn ^crfoncn unb i^r S3eji^

toon 5(6gaben an h)ettlic^c ^erfonen, fclbji bon 3oHs unb ©eleitögcbü^r,

frei fein foßtcn.

4) Reg. Boh. IV, n. 884.
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et patibulum) jugeftanben; nur §erren unb Wükx fodten

naä) mä^rifd^em Öanbred^t aufgenommen fein ^). ®nabenbrtefe

äl^nltd^en 3n^alteö erlangten früher unb fpäter ja^lreid^e geift=

lid^e ^) unb anä) tt)eltltc^e ^) ©roge.

gaft nod^ eifriger erflrebte man bie Befreiung »on ben

(Staatölaflen. ©o erlangte baö tlofter @eble^ i>on £önig

3o^ann alö (gntfd^äbigung für frühere große Öeiftungen im

®efamtbetrage üon 14 000 ^ä)od ©rofd^en unb in Slnbetrad^t

feiner momentanen ^f^otlage 1341 auf ge^n 3a^re bie (5r^

laffung aßer „Steuern, Einhebungen, Sluflagen, Slnforberungen,

§eif(^ungen. Ungelte, (Spanne unb 33orf)3annbienfte , ber all*

gemeinen unb befonberen föniglid^en ^erna, fie möge au^

njeld^er Urfac^e unb 9^otlage immer eingegeben hjerben, bie

Befreiung i?on ben ^flebenauölagen hzi fold^er 53efteuerung unb

toon ber §erberg6^fli(^t für ben ^önig, feine Marone unb ^e*

amten, inöbefonbere bie ©tragenmeifter unb fonftigen lanbeö*

^errlid^en Slngefteüten unb ^Diener, t>on jeber (Srfa^|)flid^t für

bie §eerfa^rt unb üon ^uölagen anberer 5lrt, eö fei in ®elb

ober 9^aturalien, üon ber ^equifition »on ^ferben unb anberen

(Srforberniffen unb jeber ^elaftung über^au^t, h)ie immer fie

ausgeübt toerben möge" ^).

Sä^renb fo bie ^ird^e ^ö^menö i^re mirtfd^aftlic^e ^e*

beutung xoa^xtt unb ausbaute unb im Srieben, ja ^anb in

§anb mit bem ^önigtume, geförbert burd^ i^r patriotifd^eö

S3orge^en ^), bie perfönlid^e grömmigfeit unb politifc^e ^lug^eit

ber ^errf^er, in ber 9f?ei^e ber öffentlid^en ®enoffenf^aften

1) Reg. Boh. IV, n. 602, n. 659 (^lafe, 53efr. ton allen ?aften),

n. 661 (@aar auc^ t»on ber 53erna).

2) 5Reg. tart«, n. 754. 755. 1576. 2432 (©eble^), 2453 (^oftelberg),

3992 (OabSfa). %I. auc^ Summa Cancell. 147 (3)obner, Mon.

III, 338).

3) Summa Gerhard! im STrd^. f. öftcrr. ®efd^. 63, 353. 358; Lib.

collect., n. 36. 41. 42. 47; Summa Cancell. 179. 182; Reg. Boh. 111,

484 (©d^onburac); IV, n. 12 (Sici^tenfieme in ^«äl^ren); SJeg. Äarl8,

n. 2443. 2450.

4) Reg. Boh. IV, 360, n. 899.

5) 359t. bie 3al^rc 1280 ff. 1309
ff.

1319
ff.
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ben erftcn 9?atig fic^ fieberte, gctüannen im 14. ^a^x^nnhzxt

neue 5lnfd^auungen unb 2^atfad^en innerhalb ber l^terard^ifd^en

Drbnungen unb ber ßateniDelt toielfeittgen (Sinflug. So^l er-

faßte baö gläubige 3Solf inniger al§ je bie d^riftlid^e ^eil^lel^re,

für ben ^leruö bie öerftärfte üJ^al^nung, feinen :^o^en Auf-

gaben mit gefteigerter Eingebung geredet ju trerben, unb

tt)ußte ber erfte (Srjbifc^of üon ^rag, (Srneft auö ber gamilie

ber Marone üon SBiefenburg, getcö^nlid^ nad; einem ^efi^tume

berfelben „üon "iparbubi^" genannt, fold^eö 3u toürbigen unb

burc^ genaue ®Iieberung ber ürd^lid^en (Gewalten unb an-

gemeffene 33ertDaltung6einric^tungen, burc^ görberung ec^t from*

men ©inneö unb voa^xzx ^eifteöbilbung ftrenge ^ndi^t unb

Überwachung beö ^leruö bie ^irc^e mac^ttjoll ju ftü^en unb

3u er^ö^en ^). !iDie (Srjbiöjefe ^rag verfiel in ge^n ^x^u
biafonate, bie nad^ i^ren ©i^en (*prag, ^ilfen, 33ifd^ofteini^,

<^aaj, ^ilin, Seitmeri^, Sungbun^lau, ^öniggrä^, ^aurim unb

^ec^in) l^iegen unb fletö in mehrere 'Defanate geteilt h)aren ^).

51B ü)?anbatare be§ (Sr^bifc^ofö Ratten bie ^Ird^ibiafcne über

bie (Sr^altung üon 9?e(^t unb Sßürbe, aber aud^ über ^nä^t

unb ^flid^terfüüung, Orbnung im (^otteöbienfte unb glauben«*

reinl^eit ber (^eiftlic^feit ju toai^en unb fie ^u biefem S^tdt

öfter 3U öifitieren, aud^ eine gemiffe ©erid^töbarfeit in Strafe,

1) Wilhelmi decani Wisseg. vita Arnesti archiep. Prag, bei §öfs
Ur, Sc. r. Hus. 11, Iff. Über (Srnft ögl u. a. ^öfler, Sol^. ^u8

74 ff. 21. f^rinb, Sic ©efc^ic^te ber 33ii(^öfe unb ©rgbifd^ßfc öon ^rag,

«Prag 1873, 90. 92
ff. 3. $?ofert^, §u« unb SöiKtf 29

ff, Äird^cn^

gcf(^ic^te iöö^men§ II {^xaQ 1866), 90ff. ^. Stabra, (Sinl. gur Can-

cellaria Arnesti, 2(r(^. f. öftcrr. ©cfd^. 61, 26ff. , tt)0 auc^ tocttcre

Literatur.

2) SfJur ba« SBi?fd^c^raber Äa^ttel toar aud^ je^t cjctmicrt. 3)ic 2Crd^i=

bialone tourbcn mit 2Iu3nal^me bc§ fraget, ben baS ®omfcH3itcl tuä^Ue,

toom (Srgbifc^ofc ernannt; bie bem ^rager ®om!a^itet Slngel^origen toaren

toon ber ^ieftbenapftic^t in i^rcn ©^jrengeln befreit. 2luc^ bie Älßfter ftan=

ben nur teitoeife unter ber Dberauffic^t be« (Srabifc^of« , bagegen bie

SRitter= unb ißettelorben unb bie ^rämonjlratenfer bom ©tra^oto btrelt

unter bem l^eiligen @tuf)Ie. Über ben ^ro^fl bon SSi^fd^c^rab
f.

9Jeg.

ÄarW, n. 6379 unb Cod. jur. munic. II, 728, n. 563.



S3ü^mifc^e Älrd^cnbettoattung im 14. Sal^rl^unbcrt. 6B

^efi^ '- unb (5^e|ac6en auö3UÜBen ^). ^onft ^anb^abte ba§

geiflUd^e ®eri(^t, f on?eit ntd^t 9fJefert)atte(^te beö l^eiltgen ©tu^leö

in ^etrac^t famen, ber Srjbifd^of felbft, bei (Sntfc^eibungen

S)^tx ^atronatö' unb 53eneft3ten|'ad^en, jDi^penfen u[tü. »on ben

(gemöt)nlic^ jtüei) ®eneralütfaren ^), bei ©trettigfeiten üon (Steift*

lid^en untereinanber ober mit öaten üom erjbifd^öfUd^en Offi^tal

unterftü^t. Unter ben Slrd^ibiafonen ftanben al^ übermad^enbc

Drgane in ben i^nen ^ugemiefenen ^Diflrüten bie ©efane, benen

inöbefonbere bie (Sin[ammlung beö ^ifc^oföjei^nten oblag, eine

(5$erid^töbar!eit in ^^efad^en aber nid^t jufam. '^\xx orbent=

lid^e ©eelforger, Pfarrer unb ^a^Iane foüten bered^tigt fein,

geiftlid^e gunftionen an ^ird^en auö^uüben, unb fein grember

o^ne (Srlaubniö beö ^farrerö fid^ baju brängen. ^afür l^atte

bie ^ird^engemeinbe bem (Sotteöbienfte in ber eigenen ^ird^e

bei3utoo^nen unb geifllid^en 8eiftanb nur t)om eigenen ®eel:=

forger ju begehren ^). äJ^e^r nod^ alö (Sinrid^tungen unb

5Imtöauftrag foüten guteö Seif^iel ber Oberen unb ^ele^rung

burd^ geiftig unb [ittlid^ ^ertjorragenbe SD^änner toirfen. ©em
galt ber 33erfud^ beö Srgbif^ofö, burd^ bie „Correctores cleri"

ben einjelnen an^uj'^ornen , bie Sorgfalt, bie er ber mit ber

1) „De officio archidiaconi " in ©totuten be8 (Srjbifd^ofö (Srnfl bom

Sa^re 1349. 8. S)ubi!, %x^. f. öfterr. ©cfc^. 41, 195 ff. 207 ff. 35öL

aud^ „De officio et oneribus archidiaconi Pragensis" in ben ©tatutcn

ber ^rager ^xxi^t öom 3a^re 1350. 2) übt!, 2lr(|. \. öfterr. ®efc^. 37,

411f[. 432. grinb, ^irc^ensefc^. II, 94 ff.

2) 53etr. ber ®eneratt)ifarc bgt. befonberg bie SSerfügung Srjbifc^of

3o^ann§ I. (Dcfo) bei Sabra, Listäf vefejoiho pisafe, @ip. ber

bö^m. ®ei. b. SGßiff. 1893, n. VII, 88, n. 68. f^rinb, Äirc^cngefc^.

II, 95-96.

3) Über bie ^(iS^l ber Pfarreien, baS 53i8tum Jettom^fc^t unb feinen

Umfang ufh). f. 3. talaufe! in ben Slb^bt. b. bö^. ®ef. b. Söiff. 1876,

n. 3. ©. 8. «gl Cod. dipl. Mor. VII, p. 676. SBalbin, Miscell.

V, 36 unb III. 3. 3irecel in ben Pamätky archeol. V, 330. 2)aö

neue JBiötum tourbc mit ber bon ^önigfat etlauften §errf(^aft Sanböberg

unb anberen ©ütcrn botiert. S?g(. S(. S3oroto^, Libri erectionum I,

9. 53aUin, Miscellan. VI, 75. Cancell. Arnesti bei Sabra 571.

gür baö ^rager (SrsbiStum ertoarb (Srnjt bie §cnf(^aft 9iofentat Canc.

Arnesti 1. c. 452.
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ißrotoinjtabcrfammlung be§ 0eru^ »erbunbenen ©l^nobalprcbtgt

juiüanbte 0, unb fein ^emü^en, mittele ber neu crrid^teten

Uniterfität neue ibealc Gräfte für feine 3^^^^ ^^ ^emegung

gu fe^en.

"^a bie 0agen über ^e^ereien in ©ij^men nid^t tjerftummen

tDOÜten, mar f^on 1342 ein ftänbigeö 3nquifitionögeric^t in

'$rag errid^tet tcorben, baö eine auöfü^rlii^e 33orf(^rift für

fein 3Serfal^ren erhielt ^).

!Diefe neuen njo^ltätigen Drbnungen, bie bem bö^mifc^en

^1eruö auc^ in ber grembe jum 9?u^me gereichten, n)aren be-

gleitet unb geflutt üon tbeeüem unb tüirtfd^aftlid^em 5luffc^tt)ung

tDeiter ^eüölferung^freife. 3n ben burc^ ^rfa^rung unb üßiffen

geläuterten ^ergen faßte baö gute ©amenforn leichter Sur3e(,

unb bie materielle 5Bo^lfa§rt bot reid^Ud^e üJiittet, bem gläu-

bigen <Sinne unb ber ©orge für baö Senfeit^ burc^ 5Ber!e

ber S^äd^ftenliebe unb anbere vielfältige i^eiftung jur (äf)xt

Lottes unb feiner ^ird^e ju genügen, ^aifer ^arl felbft, fonft

ein forgfamer @))arer unb §au^^lter, fonnte fic^ nid^t genug

iun in ber (Srmerbung unb (Sinfammlung üon 9?eliquien, um

1) Sarin hjar übrigen« fein S'Jac^fotger Sol^ann I. njomöglid^ noc^

setfrigcr. Unter i^m gab eS fogar jäl^rlic^ pod ©^nobcn (am @t. 5Seitö*

unb SufaStage, 15. 3uni unb 18. Dftober) mit fogcn. ®encra(!onfiflorien.

%t Ä. Softer, Concilia Pragensia, ^rag 1864, @. 15. grinb,

^irc^engcfc^. 53ö^men8 II, 105. 2(u^crorbcntli(^ reiche« iKatcriat jur

inneren Äirc^engefd^ic^te SSö^menS enthalten bie Libri erectiouum (ed.

<£lem. 53orott)^), mit benen^albin, Miscell. V, 23 sqq. gu bergteic^en

tft, Lib. confirmationum (ed. 3. (Smtcr unb ST. 3. Singl), bann bie

Soudni akta konsistofe Prazske (acta judiciaria consist. Prag.), 2:1. I

bi« VII (1373—1424) ed. %. Sabra in ben Eozprawy c. k. akad.

^eske V Praze, 3. m. 1893 ff. 35gl. auc^ ®. ©c^mibt, Äirc^tic^e 3us

fiänbe in SBeftbö^men in öor^uffttifd^er 3eit. aJlttt b. 5Serein8 42, 458 ff.

21. S^iürnb erger, Beiträge aur (Äirc^ens)®cfd^i(^tc ber ©caffd^aft ®la^.

3eitf(^r. b. SSer. f. ®efd^. u. SUtert. ©c^leften« XIII, 507 ff., XIV,

215
ff.

2) Cancellar. Arnesti 1. c. 323 (comm. 23) in SJerbinbung mit

330—331. 522. 549. 550. S)ubtl, Iter Eom. 195. 279. «gl.

B. Somel, Dej. Praby III, 223 unb 3um Xeil anberö 21. grtnb,
Äird^cngefc^. II, 84 ff.



•fie in ^ö^men auf^upufen ^), bcr (Strtd^tung unb Sttoeiterung

ttjo^lbereiteter «Stätten für bie älteren unb bte neu entftanbenen

£)rben in ^öC;men, bamit i^re 2^ugenbcn unb jeitlid^en unb

ewigen ^Serbienfte bem l^anbe jugute fämen ^), in immer neuen

©penben, Stiftungen unb Sibmungen, 53egnabungen unb grei*

ungen für ben Säfular* unb $Hegular!(eruö, lüie in ber iöanbeö^

i^auptftabt
, f an anberen Drten ^). Sotd^eö Seifpiel blieb

nid^t o^ne S^ia^a^mung bei (Srjbifd^of (ärnft, fielen WiU
gliebern beö §0(^fleruö unb 3a5lreid;en ßaien, unb n)enn ber

Slbel, ber einft fo überreif gegeben, pfolge beö Sanbelö in

feiner eigenen materiellen Öage oorfid^tiger gurüd^ielt, fo marb

hk^ me^r aU tt)ettgemad^t buri^ unge^ä^lte fleine Sd^enfungen

unb 33erlei^ungen auö ben Greifen ber lüol^lpbenben Stäbte*

beöölferungen, in folc^em 3J?a6e, baß bie Könige fc^lieglic^ ber

<il(3U großen 3lnpufung toon :33efi^tümern allerart in geift*

lid;er §)anb entgegentreten mußten *). !j;ro^bem toar eö felbft

1) 33gt. fc^on (Srsbtfc^of @rnft8 i!o6rcbe auf ^arl in 5Ibigtion (Öftcr=

rcic^. SBtättcr für m. ii. fünft 1845, @. 1165), ferner bte ©rabrebc bc8

^arb. = e-r3btfc^. Sol^ann au[ fart, Font. rer. Boh. III, 420: „Ubi-

cumque . . . sciebat sanctuaria et corpora sanctorum, aequirebat et auro

fulso et gemmis pretiosis obducebat". 35gt. 35enefc^ ebb. IV, 522.

2) %t ^rinb, flrd^cnge[(^. II, 98 f. 320. 3. $?{ppert, ©Ojtat*

gcf(^i(^te II, 88 ff. §. g. Änot^e, 3)te gciftl. ®ütcr in ber Dberlaufi^.

D^eucS ?auf. 3JJag. LXVI, 157 ff.

8) 35gt. t»or allem bie Libri erectionum dioec. Prao-. ed. Clem.
Borovy. ^f^cben ben befannten Stiftungen unb ©rünbungen Äarl8 in

Ißrag unb fartftein ftnb bcjonberS bte gro^e ©pcnbe für bie 2luguftincrs

pxop\id 3U ®ta^ (1350; 9feg. ÄarlS, n. 6304), bie 3«effeftiftung ebenbort,

bie Ätöfter in 3aromir, ©fali^ u. a. 3U nennen. S5gl. 3Jeg. farlS

a. a. O. unb ^rinb, Ä'trc^engcfci^. 53ö^men5 II, 320. «etr. beS @r5=

bif^ofS (Srnft f. berf. 97 ff. unb Cancellar. Arn. 535. 537. Über bie

f)of}t iBtütc ber bö^mifc^en tirc^e jur ^eit Äarlg fpric^t auc^ ba« fon*
flanjer Äonjil. ißgt. ^alacf^, Docum. mag. Job. Hus. 650.

4) (Sin begcid^nenbe« «eifpiel bietet baS SEeftament be§ Utric^ öon

2)obet) (17. ©cptembcr 1378) bei %. Sabra, Listäf vefejniho pisafe,

@. 43. 2«an bgl. [onft tönig 3o^annS «efe^t öom 23. äWarj 1325

l^inftd^tUd^ ber teftamentarifc^cn SSerfügungen jugunften ber Äirc^e unb

getftUc^er ^erfonen, (Smler, 3?cg. III, 407, n. 1056. ^Betreff« Äarlö f.

Maj. Carol. XXXII (2lnbroI)ung bon Äonfiölation , njcnn jemanb feine

33 a(!^ mann, ®i\(ifiä)tt S8i5^men8. IT. 5



66 Btocitce Äa^Jttct

jur ^tit matettettcn 9^iebergangeö , in ben f^ätcren Sai^rerr

Sßenaelö, nod^ ntd^t anberö. ^ird^enfefte, ©nabcnorte, pr
iBerel^rung auögefteöte D^eliquien fanben ungeheuren 3«^

lauf ^). ^en SIblaß im Subelia^re 1393 ertcarben S^aufenbe

unb S^aufenbe, unb mand^er opferte bafür ben legten ©rofd^en ^).

SBunbertaten Sei ben (S^ebeinen ber ^eiligen ober gufolge ®e*

braud^eö ber ürd^lic^en ®nabenmitte( tourben erjä^lt unb n?iüig

geglaubt ^). 9^ic^t aufrieben mit ber ^ele^rung burc^ ben

©eelforger, in ernftem 9f?ingen unb ©orgen um bie etoige ^Bal^r-'

l^eit begannen bie gebilbeten öaienfreife felbft in ben ^eiligen

(Sd^riften gu forfc^en. 2luc^ ber 9^id;tpriefter üinbetc gern in

feinem Greife, toaö er auö bem e^teften, älteflen ^orne c^rift*

lid^er (Srfenntni^ gefd^öpft. Unb ir>enn, toie immer, bie ^ibel

(guter an bie tote §anb ber!auft, ba fie bem tönige iiid^t bamit bient);.

Ordo jud. terrae bei 3trece!, Cod. jur. 93; Archiv cesky II, 347;

S^erfügung ÄarlS auf 53itteu ber ^aufi^er bom 22. äRära 1360, $Reg.

Äarl0, n. 3096; für ^rag (1366) ebb. n. 4343; toniggrä^ ebb. n. 5124;

für bie 33rüjer («Schief in ger, Urf.=53uc^, n. 43); (Sgerer (SReg. ^artg,.

n. 2747). 2lnbcrc S3ei)>iele bei 3. ?ippert, ©ogiatgefc^. II, 297 ff.

Über SSengelf- '^et3el, SBenseSlauS, Ur!.=S3u(^, n. 215. Übrigen«

tourben M @(^en!ungen an bie Äirc^e bie tüetttic^en @teucm borbel^alten.

S5gt fc^on Reg. Boh. IV, n. 458. 526. 590. 777 u. 888 (Offegg), 924

(2e^)t) ufto.

1) @o tücift 3. 33. ba« Urlunbenbud^ bon iBö^mifc^ = ^ubtoci« (eb.

Ä. töpl) unter ben jum 3a^rc 1384 gebrachten 16 9?ummern

(n. 375-391) abgefcl^en bon 2 ©tücien, bie ftd^ auf einen ©treit ber

^Pfarrer bon 2Bi?[ofa unb Soc^otilj bejie^en, nur @|3enben, (Stiftungen

ufib. für !ir(^ti(^e ^ibecfc auf. 2)ie bielfäüigen 53efi^ungen be« fraget

©eorgSHofter« nennt 3)obner, Mon. Boem. bist. VI, 367 sqq. S^ ^^^

©d^enfungen an ^o^enfurt [. 35. ©c^mibt. Urbar be§ ©tifte« ^o^enfurt,

Sregeuj 1896.

2) darunter betannttic^ auc^ ber junge, bamatS 23iä^rige §uS. 33gl.

Chron. univ. Prag, in Font. rar. Boh. V, 568. ^atac!l?, Über f^or^

melbüd^er II, 193, n. 232.

3) Über ben SBunbergtaubcn ber 3eit f. ben SDom^errn %xcmi, IIb. III,

cap. 2 (Font. rer. Aust. VUI, 559). SBic fc^r bie tirc^e felbji ben 33e=

fud^ ber ©nabenorte, bie §eiligcn= unb SRetiquienberel^rung förberte,.

geigen nun bie Mon. Vatic. res gest. Boh. illust. , tom. I (ed. ?. Ä(ic-

mann) u. V, ed. Ä. Ärofta, (^rag 1903), bielfaltig.
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auf biejelbe grage tjerfd^tebenen gtunbüerfc^iebene 5lnttDort er*

teilte mä) OJiaggabe i^ter ^enntniffe unb gaffungögabe , fo

lagen ^ter neben mand^erlet ©efa^ren boc^ ernfte eble >lriebe

verborgen, bte jur ^efd^äftigung mit ben ^eiligen 53ud^etn

brängten.

5lber aui^ njirflid^e unb 3mar fc^tcere Übelftänbe traten balb

unb unvermittelt ^nta^^. Unter ben ©c^aren üon ^lerifern

fanben [ic^ UntDÜrbige. !Sie ftrengfte ©iöji^lin reichte nic^t

au^, bie ^enugfuc^t ju bannen, voo bie SJiittel in fold^em

Übermaße ju ©ebote ftanben, \oo bie üppige Öebenöfü^rung

beö Slbelö unb ^ürgertumö terfü^rerifd^ anreihte unb ftarte

(Sinnli(^feit antrieb. 2luc^ i^ö^ere ^ilbung unb gute§ ^eifpiel

vermochten nidf/t ju viel. 3ene blieb beim minberen ^leruö

boc^ 5luöna^me, unb bie ©d^attenfeiten ürc^lic^er ^u^t unb

gü^rung liegen \\ä} gerabe hd vielen ^oc^geftettten ®eiftlic^en

nid^t verfennen. 2Iu(^ jel^t bilbeten ürd^lid^e ^Imter für bie

jüngeren ©ö^ne abeliger ®ef($ledbter eine beliebte 33erforgung,

toobei Eignung unb 9leigung für ben gemä^lten ^eruf oft genug

in jtoeiter Ü^ei^e ftanben. ^ie ba von i^rem 2lmte nic^t l^od^

badeten, ja \\d) i^rer ^flid^ten nid^t immer voö betougt mürben,

mo(^ten auc^ leichter alö anbere burc^ läffigen ®e^orfam unb

jügellofe i^ebenöfü^rung fic^ vergeben unb fo bie 3ntereffen

beö gefamten ©tanbeö unb ber Äird^e fd^äbigen. ©elbft ju

(Srjbifc^of ßrnft^ 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ Unfitte be^ gleid^3eitigen

^enuffeö mehrerer ^frünben ^) unb ber vielfältigen oft un^

1) ^alacItJ, Über gormelbüd^er 11, n. 215. %l. bie ja^lrcid^eu

Scftrafuitöcn untoürbigcr (Setftlic^cr, aud^ toon grauen (Slbfe^ung ber

tbttffin bon Xtplx^, ebb. n. 218, ber bon @t. ®eorg au ^rag, ebb.

n. 228 a, einer ^rtortn, ebb. n. 228^); (Entfernung beS minorennen 9'Jtf.

bon Sanoioi^ bon ber 2Öt?fd^el&raber ^ro^jftet (ebb. 23&^); S3eftrafung etneS

^iefterö »egen Äonfubtnatö (n. 237). SSgt. au(^ 2;abra, Listär vefej.

pis. 1. c. n. 2. 3. 13—15. 16—24. Über einen ©eiftlic^en, ber beim Sanje

^irbt, berid^tet SSenef^, Font. r. Boh. IV, 536; ®et[tlt(!^e at8 Srinlcr,

^pitUx, Unjüc^tige ertoä^nt Cancell. Arn. 345. (Sin ©eifttid^er al«

joculator et goliardus in ber Summa cancell. n. 212 (3lrd^. f. öfierr.

®ef(^. 40, @. 145). SSgl. auc^ Cancell. Arnesti 1. c. 316. 324. 346

(äßirt8^au3be[u(^, Unsuc^t, öffenttid^e« trgemie ber ®.).

5*
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iDurbtgen 3agb nad^ folc^en in :93ö(;men ein^eimif^. ©arnit

fiel in üielen gäöen bie periön(i(^e ^SermaÜung be^ anvertrauten

^ird;enamteö toeg. Sluc^ fonft mar hk ^Serroefung buri^ <Ste(I^

Vertreter nid^t unbebingt auögefc^loffen unb ftrafbar. ^ie

e^^emte ©teüung ber ^eiftlic^en toerleitete manchen ^u §oc^*

mnt unb tro^iger ©elbftüber^ebung ben iSßeltlid^en unb Un
eigenen 33orgefel^ten gegenüber ^) unb füt?rte ju Unverträglich^

feit unb fleinlid^er (S^rfud^t untereinanber. 'iDaö 33er^ältniö

jum geiftlid^en SD^itbruber n)ar auc^ fonft nid^t immer beftimmt

burd^ baö innige S3anb gleicher ibealer 2:ätigteit auf bem

njeitcn Slcferfelbe be^ §errn ober eblen 3Betteifer um baö So^l

ber anvertrauten §erbe. Tcamentlic^ fpielten im langwierigen

(Streite 3tt)ifd;en bem ©äfularfleruö unb einigen £)rben ma*

terieüe 9?ücffic^ten i^re geivii^tige 9?olIe.

5luc^ in ißö^men I;atten bie im 13. 3a^rl;unbert ent^

ftanbenen Drben bet ^reDigermönc^e (^ominüaner unb Sranjiö*

faner, le^tere balb in bie beiben 3^^^9^ ^^^ £)b|"ervanten unb

SJiinoriten geftrieben) rafd? Eingang unb 33erbreitung gefunben "'^).

ÜDa eö no(^ vielfach an ^ird^en unb 'ißrieftern fehlte, nament-

lic^ auf bem platten Sanbe, ivo bie Pfarreien bünn gefät roaren,

unb fid^ bie Drbinarien oft fäumig, i(?re gemieteten 35ifare

unmürbig geigten, griffen bie neuen iUiönd^e eifrig unb opfer-

n)iüig ein. ®urd^ ^rebigt unb ^eid^tftu^l n)uc^ö i^r (Hinflug

1) ^aUcfi), Über gormetbüc^er II, n. 226 (Streit atotfd^cn (Sr^*

bifc^of Sodann II. unb feinem ^apM) ; n. 227 (^riefter Söenset öon Saug

gegen 2Botj§tau8, ben Corrector cleri).

2) ©d^on 1232 fott iBtfi^of ^ercßrin bie 2)omtnifaner bei @t. ^c*

men§ in ^rag inftaüiert l^aben. 3m felbcn 3a^re flnben "mix bort bie

Dbfertoanten gu ©t. ^ran^ (2lgne8f(ofter) , bie a^ltnoriten bei ©t. 3>a!ob

auf ber SlUftabt. SlUmä^ttc^ gab eö ©omimfaner gu Sluffig, ?eitmeri^,

®abel, Surnau, S'Jimburg, ^öniggrä^, ^ifc!, Älattau, 33ubn)ei8, ^tlfen,

ßger, $?aun; granaiöfaner gu Slrnau, ^o^enmaut, ^öniggra^, S^Jcu*

bJjbfd^oh), Sungbunglau, SBenefc^au, SgaSlau, S3ec^in, Stau«, 3Kic§, (Sger,

?eitmeri^. SJgt. grinb, Äird^engef^. II, 268 ff. 3. ?i^))ert, ©ojiat*

gefc^id^te «Boomen« 11, 88 ff. 2)ub{f, ÜJJä^renS aüg. ®cf(^. IX, 376ff.

©treitigleiten njegen unbefugten SSegräbniffe« , 53ei(^tf)örcn8 ufhj. feiten«

ber äyjinorttcn finbcn fic^ frül^. SSgt. ^atac!^, gormelbüd^er II, n. 214.

216», b, c. 222.
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auf baö teltgtöfe (Sm^ftnbcn be§ SSolfeö, hnxä} fttenge 5lö!c[c

ii)x pcrföntt^eö ^nfe^en. ®er ^eftiftung mit ®runb unb

^oben entratenb, mit fleinen unb fletnfteu Sllmofen aufrieben,

bte au(^ ber ^anbmerfer unb §äuöler p teid^en Dermo^te,

tt)ud;fen fie in gemeinfamer ©ürftigfeit um fo inniger mit

bem 33olfe jufammen. 3^re tirc^cn unb ^reujgänge waren felbft

alö 9^u^eftätten na^ bem ülobe tiel[a^ begehrt. X)aö braute

übrigen^ aud^ materielle 33orteile, Sibmungen unb Stiftungen,

inöbefonbere aber 3^ii^ns^i^ ^^^ Slcferlanb unb fc^liegUd^

(S^runbbefi^ felbft föoju bie Patrone innerhalb beö i^nen ju^

fle^enbeu ^f^ed^teö gern bie Sinmitligung gaben, 'illle ®egen^

bemü^ungen beö ^urat!leruö, ber baö aU Unre^t unb Unfug

empfanb, maren umfonft ^). ^erec^tigt mar fpäter bie tlage

ba^ bie OJ^enbifanten meift in hk ©täbte gogen, voo i^re ^ätig^

feit nic^t eben notroenbig n?ar, unb baß fie an 3etotiömuö ben

Seltgetftlic^en i)orau^gingen ^). ^ilu^ ber tiefge(?enben Spaltung

beiber ^ierarc^if^er Gruppen entbrannte fc^lieglic^ eine ge^bc,

um fo leibenfc^aftlic^er, je me^r ber einjelne für bie Ü^ei^te

ber ©efamt^eit 3U ftreiten fc^ien unb ibeale 3^^^^ ^^^ ^\^ W^
materiellen Semeggrünben jur !iDe(fung bienten. 2llle ^e*

mü^ungen beö ^ifi^ofö 3o^ann IV. burc^ Erbauung neuer

^'irc^en, Seifungen an bie Patrone ^), nur iBürbige an i^ren

Äird;en anjuftellen, ^i^i^ücEDrängung ber 3iJ^inoriten in bie t^ovx

1) 2öie jc^on im 13. Sal^rl^unbert ertoiefen ftc^ auc^ je^t bie iüett*

gel;enben Ülcc^te ber ^iri^enpatrone al8 ungemein nachteilig. ®o fagt ber

®oml;err grans (Font r. Boh. IV, 3G7) : „2)ai)on entfianb grofee ©efal^r

für bie ©eelen, benn jene brachten baS SJJefeopfer bar unb [penbeten bie

©alramente an« allein im 5luftrage i^rer Patrone, bie boc^ baju !ein

fficdji l^atten. Söenn einer ber Seutpriefter feinem Patrone nic^t ge^orc^tc,

njuröe er bon ber ©teltc gejagt unb ein anberer auf ein 3al^r, üon ®eorgt

bis (Seorgi, aufgenommen." S}gl. auc^ 2)ubü, ®efc§. äRä'^r. IX, 370.

!k?ippert, (5o3ialgei(^. 97 ff. 113 ff. 3u ben ^atronatSred^ten ögl. au(^

^öfler, Sc. rer. Hus. II, 58 ff.

2) Chron. Aulae Keg. II, 1. 3ul. Sippcrt, ®Oäialgcfc^. SSöl^men«

II, 85.

3) Chron. Prag. beS 3)om^errn ^^ranj, IIb. I, cap. 31 (Font. IV, 367).

%l. 9Jeplac^ in Font. III, 480. Keg. Boh. IIl, 799.
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Äonjtt öon 58tenne 1311 gezogenen <Sd^tan!en unb baö ^ei-

fptel perfönlt(^er iDulbung unb 33crträglt(^!eit für beibe ^arteten

üermo^ten baö Übel ntd^t auösutotten. 2llö 1334 bte gegen

bic tt)tber[^enfttgen W6nä)t ermtrften ^jäpftUc^en ^Sannbuüen

in ^rag tjerfünbet iDurben, fam eö barüber (24. 3ult) in jtoet

^ird^en ^u unerhörten Sluftrttten ^), bte baö 3lnfe^en beö ^riefter^

ftanbeö unb ürc^lid^en SBefenö überhaupt nur aufö fd^toerftc

fd^äbigen fonnten. Slud^ nad^ ber notbürfttg herbeigeführten

SSerfö^nung tooöten (Streit unb gegenfeittge 3Ser!el^erung nid^t

aufhören.

2:tefen Stnblid in all bie 3Serberbniö, tDelc^e in ber bö^mt*

fd^en ^trd^e beö 14. 3a^r^unbert3 l^etmtfd^ geworben, ge*

toä^ren bie ©t)nobaIaften , 9}?elbungen ton materieüer 3Ser=

läglid^feit unb l^o^er Unbefangenheit, '^k @elbgier ber (^ti^U

liä)kit, bte für jebe Slrt ürc^H^er §anb(ungen, 2:aufe, tom^
munion, le^te Ölung, für ^eic^tepren, (S^efi^liegung unb Se^

gräbniö ungebü^rlid^e ^e^a^lung forbere, njä^renb bo^ nur

freitüiüige ®aben erlaubt feien ^), bie um üier hi^ fed^ö Heine

©rofc^en eine äJ^effe lefe unb bieö fogar öfter am 2:age, icenn

eö fid^ lo^ne, tcirb fd^ärfftenö getabelt (^anj ungehörig fei

e§, hü jebem geringfügigen 5lnlaffe ^u ^ir^enftrafen ^j, ja

felbft jur ^^fommunifation ju greifen, bie allein, menn jemanb

an ben ©etrei^ten be^ §errn §anb anlege ober ftd; ben Se=

fil^ beö ^if^ofö aneigne, auögefprod^en merben bürfe, noc^

fünb^fter bie Öuft be^ gleif^eö. örgbifd^of (Srnft !lagt, bag

fie unter bem ganzen ^leruö ber ^ird^e l^errfd^e unb bie meiften

Pfarrer ganj f^amloö Äonfubinen in i^ren So^nungen Ratten,

toa^ bte Sld^tung unb 2Birffam!eit beö ^leruö minberc. 33iel*

1) Chron. Aulae Keg. HI, 3.

2) 3Jgl. (grgbifc^of (SrnftS ©tatut bon 1343. (Smter, Eeg. IV,

541 unb ebb. 1099. 1109. 1111. 1112. 1114. Cancell. Arn. im 2lrc^.

f. öftcrr. @cfd^. 61, 267 ff. ufto. 2)ubt!, S^ä^ren« attg. @cfc^. IX, 386.

a Sofert^, ^u0 unb SBictif 35 ff. 3u(. Si^j^jcrt, @ostaIgc[(^. 335^*

mens II, 105 ff.

3) %t. ^atacfi), Über gormclbüc^cr 11, 223» u. ^ ((Sinferretten

gegen gtoct, toeld^e bic i^umatta, unb pod, todä^c bic 3cbntcn nic^t bc«

gal^tten); 219 (gegen SSerlc^cr bon Äirc^cngut).
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1

fad^ brängten \xä) (5$etftlid^e ju tüeltltd^er 2;ättgfett, fud^ten am

:§ofe unb bei bem 2(bel aU (Sr^ie^er, öe^rer unb S8ettüalter,

felbft als ©pietcr unb ®au!Ier i^r gottfommen, gingen in auf==

faüenbem ®ett)anbe unb bewaffnet einher, fd^ienen nur nod^ bic

ißotred^te, aber feinerlei '^fltc^ten t^reö ©tanbeö ju fennen.

^Darüber muc^ö aber au^ bic 3J?i^ad^tung gegen ben Äleruö

gelegentlich gum §affe empor (fiunt exosi) unb !am e§ gegen i^n

gu ©emalttaten. 3m 3a^re 1341 überfielen in ^rag einige

üJ^änner ben ®laubenöinquifitor üon ^olen, ber eben in ber

Ä'lemenöfirc^e geprebigt :^atte, unb töteten i^n tro^ beö @d^u^^

Briefen ti3nig 3o^annö öom felben S:age ^). 3m 3a^re 1360

lüarb ber 5lbt bon ©eble^, n?ie eö ^eigt ein tüchtiger unb

frommer ^If?ann, bon unbetannten Übeltätern gur ^^ac^tjeit er^

i)roffelt. 2Bieber 1366 erfdringen gmei 33ürger bon Saromir

ben Pfarrer, ber fie bor ben ergbifc^öflid^en ^Jlotar gitiert l^atte,

unb tüurben bafür geföpft. (Sbenfo verlor ein 9f?itter au§ ber

'©egenb bon 9ku^auö auf ^aifer ^arlö Sefe^l baö 5lugenlid^t

tro^ aüer ©ü^nerbietungen unb ber gürbitte bon gürften unb

Maronen, tt)eil er feinem Pfarrer, mit bem er im ©treite lag,

bie Singen ^atte auöftec^en laffen ^). 2lud^ gegen 3o^ann bon

Öobfoiüi^ er^ob ^ifd^of 3o^ann bon £)lmü|3 ben 3Sorn)urf,

bag er einen ^riefter ^abe ertränfen laffen n)ollen ^) ; berfelbe

orbnete bie ^eftrafung beö ^aftellan^ unb ber Bürger einer

©tabt an, bie reifenbe ^lofterbrüber überfallen unb beraubt

l^atten *). (So ift nid^t gu leugnen , bag folc^e (intmidfelung

1) ©om^err gran^ in Font. r. Boh. IV, 432. t^nlic^e @treittg=

leiten gab c6 auc^ anbetöroo. SSgl. g. 33. Cod. diplom. Lusat. superioris

I, 347 ; ferner ebb. Sln^ang 105, n. LXXVI.

2) S3cnefc^ to. SBeitmüt, Chron. in Font. IV, 534.

3) Cancell. Johannis Novifor. ed. Siabra im 2lrd^. f. öfierr. ®efd^.

68, 92, n. 105.

4) (Sbb. 150, n. 319; ft^cint ftc^ auf ein fc^Ieftfd^eS 3)orf gu begießen.

Ätagen beö Sifc^ofö über bic ©c^äbigung bon ©eiftlic^en ebb. n. 29. 32.

67. 182. 186. Cancell. Arnesti 1. c. 368. 413. 415. 418. 423. 424.

Slufeer Senjet« ©treit mit bem (Srgbifd^of Sol^ann toon Senftein (S3b. I,

@. 865 ff.) f. at« bef. bc^eic^nenb (£. ©rün^agcn, Äönig Sßenjet unb

ber ^faffenfrieg gu S3rc5lau, Slrc^. f. öfterr. ®cfd^. 37, 231 ff. Ärofta
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ber ®inge auc^ M ber Beurteilung ber gteüeltat ^Öntq Senjel^

an beut ®eneralöt!ar 3o^ann ßon "»Pomu! in bie Sagfc^ale ju

faÖen (;at.

S33enn irgenbtüo, fo \mx in Böhmen tro^ aller iöemü^ungcn

ber Reiben erften (Sr^bifd^ijfe bie ^Reform fir(^Ud?en öebenö anä^

1382 nod^ gu teiften unb (Sr^bifd^of 3o^ann IL (Don 3enftein)

bap nic^t ber richtige aJiann. 33orbem felbft fein OJ^ufter

geiftli(^en SBanbelö, ftrafte er fe^t unerbittlid^ bie 3rrenben;

etgenmtüig unb ^artnädig fuc^te er ber cermö^nten Saienroelt

unb bem ^i3nige gegenüber feine gewiß meift bered^tigten 2ln^

fj^rü^e burd^3u[e^en, nic^t o^ne fid^ babet gelegentli^ einer ge*

tüiffen §inter^ältigfeit unb ^^^i^^i^^^gfeit, aud^ ber Befangen^

§eit 3ugunften beö tfd^ed^i|d^en ZtiU ber ©iö^efanen fc^ulbig

gu ma^en. 5^oc^ tt)eniger reii^ten bie mäßigen (^aben unb

S^ugenben jener auö, bie nac^ Sodann IL bie ^ird^e 8i3I;men§

beffern fodten, be^ (Sr3bifd;of§ äÖolfram (ton ©froore^) au^

alter beut[d^er Bürgerfamilie ^ragö, ber fo gern in fürftlid^em

©erränge fic^ gefiel, aber n)egen ^^ic^tbe^a^lung ber ^^Paüinm-

gebühren in ben l^ird^enbann fam, beö ör^bifc^ofö 3^^nfo (ton

^afenburg), geeigneter jum gelb^auptmann alö ^um Prälaten,

beö fd^mac^en äJhgifterö ^^Ulbifuö, dltebi^iner Don ^uf, aber

!ein Slrjt für bie fird;li(^en Ä^rant^eiten feiner S^it, enblid^

beö unmürbigen ^onrab (üon 35ed^ta), bem fein Öeben lang

bie Slrt beö ^arafterlofen §)i3flingö anhaftete. Unb nod^

f^ltmmer fa^ e^ mit bem ^oüegiatfleruö auö, bem Ober^irt

unb ^rone {b^i ber ^frünbentergebung) nur atl3u freien ©^iel*

taum ließen. 9^eben einzelnen tüd^tigen iDMnnern waren ja^l*

teid^e Unberufene ^), ®d^n)ä(^linge unb S^id^twiffer, in bie ^a^itel

in Moii. Vat. V, 79, n. 116 (= 2)obner, Mon. VI, 140). Cod.

dipl. Morav. XI, 211, n. 289-241; 364, n. 407.

1) 3»(^ nenne nur ben 2)om^ropft S3urtarb (üon Sanotöi^), ber bie

reid^en äJlittet feiner ^frünbe bor allem ba3U gebrauchte, um [einen

^errengetüften unb feiner ©tnnlid^feit gu fröl^nen. @r l^atte brei (Sö^nc.

%l. a i*ofcrt^, ^u8 u. SBiclif 36-37, unb in ben üJiitt beö s^cr,

XXI, 93. S^^ ®an3en
f.

aud^ SR. S) to o f d f , Cirkevni politika Vaclava

IV. V prvnich letech jeho vlady 1378—1381. Sbornikhist. ed. 21. ^Jegef,

II, ^rag 1884. SDie l^iteratur fonft bei 3tbrt, ^ibliogr. II, 1116.
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unb 3u ben ^rälaturen gelangt, bte, alö md;t me^r bte DfJe^

form, fonbern bte liHeüolutioii bte ^irc^e ^br;menö erfd^ütterte,

njeit eittfernt, gü^rer im ©treite ju fein, in flägtti^er §)ilf=

lofigfeit aud^ nid^t einmal bie ^ebeutung ber Streitfragen gu

ermeffen öerftanben. ^Die grimmigften geinbe, meiere gegen

^'iri^e unb Königtum, bie gefe^lic^en unb gefeüf(^aftlid;en £)rb^

nungen in ber nad^folgenben ^nt in ^i3t;men aufgeftanben

finb, trugen baö geiftUc^e ^Icib.

®aö in ftetem Slufftreben begriffene beutfd^^bö^mifd^e ^ürger^

tum — eö gab fein anbereä im ßanbe — ^atte foeben feine

genoffenfd^aftlid;e (Stellung im Sanbtage gefiltert, al^ neue

Sirren (1315 ff.), bie fc^led^te ginanjtt)irtfd^aft tönig 3o^ann^

unb bie polittfc^en (ärfolge beö 5tbelö (1318) er^ö^te (Schmierig*

feiten fd^ufen. ©o ^art lag beö Äönigö §)anb auf ben «Stäbten,

bag 1341 ^ubtoeiö gleich anberen ©täbten feine ©teuer für

fieben 3a^re oorauöbe^a^lt ^atte^), &eölau allein 1339 bie

Summe oon 1835 ^laxt {= 55050 ^znte) unb 1351 gar

2247 ÜJiarf (= 67410) fteuern mußte 2), anber^mo hk ^t^

tüo^ner fic^ minberten, njeite l^üden in ben (Waffen unb öbe

Släd^en innerhalb ber äJkuern entftanben ^). Slber foioie ber

tönig felbft bie ^ebeutung feiner Stäbte aU 9iücf^alt gegen

ben ftol3en 2lbel unb |)auptquelle filteren ^infommene ni($t

berfannte unb fie bur^ ©teuernac^lafs, :panbelöpribilegten unb

anbere materielle ^egnabung leiflung^fä^ig ^u erhalten fud^te,

fo erretd^ten eben jet^t bie ^ürgerfd^aften burd^ finget (Snt=

gegenfommen bie 23ollenbung it)rer Slutonomie, inöbefonbere

bie bolle (^erid^t^gemalt *) mit bem Jus de non evocando

1) Keg. Boh. IV, n. 905. SSgl. ^ühw. Ui1.=33. I, n. 65.

2) O. 35 et? er in ber <3eitfd^r. b. SBer.
f. ©efc^. uiib mtert. ©d^rcfien«

35, 80.

3) Eeg. Boh. III, 52 (33i?b[c§on)). S3gl. bie 58c[c^merbcn ber *|3rager

gegen Äönig Sol^ann, ebb. III, 504. 2öcnn aber einjelnc «Stäbte gaitj

eingingen ((Sc^önberg, 2(ltböftg, 9tabenftein, baS mit bem ©aa^er Dtec^t

6eh)ibmet toar), fo lag bieg bod^ el}er an ber unglücklichen SBal^l ber erften

Slntage («b. I, @. 759. 784).

4) SBejeicfcnenb bafür ift bie S3efteIIung8ur!unbe @igmunb §ulerS 3um

$!anbc3unterfämmerer, 9?oto. 1387, ^alaclt?, Über gormetb. U, 126,
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unb oft baö ^z^t bcr 9^atöerneuerung. Sä^rlid^ foüten fed^g

aO^ttglteber auöfd^eiben unb fed^ö für breijä^rige gunfttonöbaucr

auögetDäl^lt tücrben. !Dtc 9f{cid^ung üon S^ui^en unb anbeten

(^e[d^en!en, bte bei fold^em Söed^fel bem Sanbeöunterfämmeret

btö'^er ^ufamen
,

fiel l^tnttjeg ^). SBtc^ttge Dermögenöted^tUd^e

unb fteuerpoUtifd^e ^efugniffe (5. 33. für bte ^rager tieinfettc,

bic @tabt Sluffig u. a. ^)) tüurben erteilt. >)lod^ me^r alö früher

!am bürgerlid^eö (Slement in Sßermaltung unb um beö ß'önigö

^erfon gu ^ebeutung, nid^t nur tt>o eö unentbel^rlid^ loar, bei

Slnlei^en, lUeferungen, ®üterterfauf, 2:auid^ unb 35er^fänbung,

^uöfe^ung neuer £)rtfd^aften ufro., fonbern aud^ in ber ^anjlci

unb im öffentUd^en ^iDienfte. !©ie bürgerli^en äbte ^onrab

unb ^eter »on tönigfal tt)aren tönig 3o^ann§ unb feiner

(^ema^lin vertraute Berater in fd^mierigen Sagen ; ber "igrager

Bürger §einri^ ©d^tcab n)urbe 3o^ann§ ©d^ent, mand^ anberer

©täbter 9^otar, ÜJ^ünjmeifter, ©teuereinfammler ufro.

Ungemein bebeutenb maren bie Seiftungen unb Dpfer, bie

aud^ taifer tarl feinen (Stäbten ^mutete 3). dt ließ i^nen

lüo^l furjnjeg fc^reiben, baß er „i^rer unb ber anberen Sürger^

fd^aften beö tönigreid^eö 5luö^ilfe nid^t ju entbehren" vermöge *).

Slber tt)a§ bie ©täbte bebeuteten, tüußte gerabe tarl aufö aüer^

genauefte, unb feine aüfeitigc bire!te gürforge für i^ren 23cr=

n. 149 a; 09I. ebb. 129, n. 152» (@tb ber ©täbte an ben Sanbcöunter-

!ämmerer) u. 152 c (ber UntcrlSmmerer al§ SSorfttjcnbcr be§ ©tabts

gerieftes).

1) 3lu8brücta^c SSerfügung Äöntg Sol^attnS. SBgt. Keg. Boh. IV,

n. 441. Urf. tooin 4. 3uti 1337 für bie fömgüc^en «Stäbte ©üb= unb

©übtoeftbö^raenö.

2) Reg. Boh. IV, n. 691. 2)ie ^rager erhielten auf 3cit für be^

beutcnbe ©ummen ben Srtrag beS UngelbeS, an bem fie fic^ »iebcr crs

l^oltcn (Reg. IV, n. 690), Saun baS ©atjgcfäll unb freie ^löfeerci auf

ber (Sger (n. 685. 941), ©aaj eine SIbgabe bon ©atj unb eine neue

3«ar!torbnung (ebb. n. 899, 304), Sgtau eine 3Kaut (n. 941), bie Saufer

einen groeinjöc^enttic^en SKarlt unb bie (Srlaubniö ber gcbemauSfu^r —
e8 blühte atfo »ol^t fc^on bamatS bie ©Snfejud^t in jener ®egenb. ^a^
ladt), Über ^ormetb. II, n. 157. 163.

3) a«an bgl. nur 5Reg. ^arW, n. 5266. 5267. 5323. 5719. 5763.

4) Summa Gerhardi 1. c. n. 41, p. 366.
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-teil 1)
, fein friebltd^eö, ^lanüoüe« Saiten toett^in, fein biplo*

ntatifd^eö ®efc^icf, baö au(^ für baö tt)irtfd^aftli^e ©ebei^en

JSBö^menö teid^e grüc^te ttng, baö 5lnfe^en unb bie S£flad)t bet

Ä'tone, bie i^ren Slngei^örigen @d^u^ unb görberung aui^ in

tüeiter gerne lie^ : ad baö unb ti)aö ber ^aifer tat jur §)efeung

ürd^lid^en Sßefenö unb für Siffenf^aft unb ^unft, gereichte

ben ©täbten ^ö^menö ju unermegli^er SSo^lfa^rt. ^nmai

bie ^auptftabt ^rag ^) öjarb „burd^ ^zi^f^tit unb Umfid^t

gleid^fam bie aJiutter ber anbern ©täbte, ein Drt ber grömmig*

1) ©tc crftrcdte ftd^ ttal^cju auf atteS unb jebe8. @o erhielt 3. S.

©aaj Untetftü^ung beim 33au ber ©tabtmauer, Bei ber ©trafeen^flafterung,

gur (Snt(^tuug einer ^kQtl\)nttt, einer Söaffertettung unb bon SBalf=

rafcern (®c^Ieftngcr, Ur!. = S3., n. 126. 127. 168; Summa Gerh.,

n. 69; ^eg. ^axU, n. 5747); SSrüj: (Sintünfte jur ^erfteüung ber

ipflafterung unb einer SBafferleitung ;
^oü\^: ^flaftentng mit beftimmtcn

SÄec^ten (9f?eg. tarig, n. 3108); ^ger: ba8 gorftmeifteramt üBer ben53urg*

icalb unb bie 5Sertegung ber ^eHermünje Don S^ürnberg (®rabt 197.

198). 2lnberc erlangten 3öKe, bie SSerjic^tteiftung auf baS §eimfaH8»

rec^t (^rag, S3ubh)eiö, f. Äö^I, Ur!.=SBu(^, n. 168), 3agbgerec^tig!eit,

baö ditdjt beS ^^reifc^urfg, ber ©etoinnung ton ©eifengolb, ober ©trafen*

gtoang, Sinful^rt)erBote , SluSfu'^r^riöilegien unb anbere ^ro^iBitttoma^*

regeln, 3Sorfc^riften über bie ©at^einfu^r, 3agb unb ^ifd^erei im ganjen

lEBeic^Bitbe uftt). 35gr. gu ben 3Jeg. Äart« unb ÖctaIoto§!i), Cod. mun.

I unb II, ^alacft?, Über ^ormelBüc^er II, n. 150. 155. 156—158,

161—165, bie Ur!.=S3ü(^er üon ^ilfen (Listaf k. mesta Plzne, §. to.

©trnab I, ^ilfen 1891, n. t3. 87. 111. 112. 116; aud) ^rogr. ber

^itfener tfd^ed^. ^ealfc^ute 1880), bann bon 33ubh3ei8, STufftg, S3rü^, ©aaj

ufh). unb bie Monum. Egrana (®rabl).

2) 2)ie ^anbelSpriöilegien ber ^au^tftabt n^aren fo Bebeutenb, ba^

fiel bie anberen ©täbte be0 Äonigreic^e« baburc^ mit 9?cc|t Befc^toert füllten.

@o foüten frembc taufleute nur |ier i|rc SSaren feilbieten unb tocr«

laufen (Srüjc, Äöln unb SSubn^eiS burften aber wie feit aUer§ D^iebertagen

bon gefatgencn gifc^en unb gifc^tafe = aleca et pisces salsi |aBen);

<iUt itranfitoware au6 ^olen, Ungarn, Öfterrei(|, S3a^ern, ÜJieifeen unb

Saufi^ mufete üBer ^rag geführt ioerben Bei ®efa|r ber ^eft^altung be«

Äauflerrn unb S3efc|Iagna|me ber ®ütcr. 2)afür h^ar ein eigener Slmt«

mann unb 00m JanbeSunterfämmerer Beeibeter ^auSgraf Befteüt. 2lu8s

fc^reiBen @. §uterg toom 11. geBr. 1373. ^atacft?, ÜBer gormelB.

II, n. 164. Äö)3t, Urf.=S3ud| öon «ubtoeiö I, 93-94. 451. ÜBer ba«

tßrager ®äfiere(|t bürfte Dr. §. ^. ^id bemnäc^ft ein grünblid^e SlrBeit

mitteilen.
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fett unb So^ltättgfeit, ber ^röftung unb ber grö^ltd^feit, eine

@tabt, bte feinen 9J?angel fannte, meil fie reic^ gefegnet mar

mit ber güüe beffen, luaö man ,t;um Öeben brandet, eine ,tt)a^r*

5aft berühmte ©tabt'". (S^eiüig ^eigt baö in runben ^[ßorten

gefpro^en in bettjugtem @egenfa§ gn einer trüberen ^tit, aber

boc^ für 3ß^tSSttoffen , meldte bie ungefähre SBa^r^eit beö

^anjen 3U bezeugen üermod^ten ^).

^er ®unft ber 33er^ältniffe unb Umfielt beö Üiegenten

entfprad^ bie Sinfid^t unb S;atfraft ber ^ürgerfc^aften , i^r

Sleig unb i^re Unterne^mungöluft ; :33ebä(^tigfeit voax i^ier ^um

Sagemut gefeilt, ber flare ^M inö '&ntt, ber 3ug inö @roge

l^inberte nic^t bie forgfame Betreuung beö ^'leinen unb ^f^a^e-

Itegenben. Wilit geftigfeit unb nad;^altiger ^raft tt)u6ten bie

©täbte überall ii^r guteö Oiec^t, t^ren ^efi^, il^rer aller (S^re

unb Slnfe^en ju wahren ^).

5lud^ ba ging ^rag öoran. Sä^renb felbft ^'uttenberg

unb baö bamal^ ftetö ^um D^eid^e gerechnete ©ger OJ^ittelftäbte,

alle anberen flein n?aren, ern?U(^ö ^rag (befonber^ feit 1348) ju

einer mirfli^ großen ©tabt. !Dod? n^ar ©i^ beö 9^eid;tum^,

ber (Sinftd^t unb iÖ^ad^t, beö ftoljen gebietenben ^atrigiertum^

ni^t hk 9^eu=, fonbern bie tiel fleinere 2lltflabt mit il;ren-

engen, oft frummen (Raffen unb fd^malen ^lä^en, ben ^o^en

®tebel^äufern, ^auf^allen, SBarenlagern unb Verbergen, ben

ja^lreii^en ^lird^en, grieb^öfen unb Synagogen. 3n ber ^Jeu-

ftabt lebte aud^ eine 3a^lreid^e tfd^ed;ifc^e ^eoölferung. 2luf ber

^ieinfeite gab eö unabläffig regen grembent>erfe]^r.

"^k (Stäbte ^ö^menö blieben oon hzn kämpfen unb (Sr-

fi^ütterungen oerfd^ont, bie bamalö im D^eic^e brausen überall

gtt)if^en bem ^errf^enben Slltbürgertum, „ben (S^ef^lec^tern",

1) 25gl. Sc. rer. Huait. (ed. ^öfter) II, 311-312.

2) 3um ftäbtifc^en 8c6cn bicfer gdt toflt. X^. Ü^inbntx, 3)eutf(^c^

®c[c^. II, 130 ff. einen lel^rrcic^en (Sinfeticf in bie finanjietten unb gc^

feEf^aftlic^en SSerl}äUniffe ^ragS unb (SgerS im befonbercn gettjä^rcn bie

2tu8|ü^rungen 2;omef8 unb bie SScrorbnungSbüd^er ber @tabt (Sger, l^erg.

toon g. 30^. 2)iat)er im 2(rc^. f. I)fterr. ®e[c^. 60, 19 ff.
3ur ^inanj^

toirtfc^aft öon ®ör(i^ feit 1419 ög(. nun bie reic^l^altigcn S)aten im Cod.

dipl. Lusat. sup. II, ®i5rli^ 1896—1899.
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unb ben ®enoffen|d;aften ber §anbiüerfer uiib Kleinbürger ent*

brannten unb in (äger, ®ijrli^, (^Ja^, namentlid; in bem ^u

einem m(id;tigen (i^emcinmefen ermac^i'enen ^reölau unb in

anberen «Stäbtcn ©d^lefienö nic^t fet;(ten. 3n ®i3rlil^ gebot

faifer Karl am 14. ©eptember 1347 ber ^ürgergemeinbe bei

ftrenger ©träfe, ^at unb (^efd^toorenen ge^or[am gu fein ^).

3n (Sger wugte fid^ 1351 bie ©tabtobrigfeit, geängftigt bur(^

bie Qai)l, ben So^lftanb unb baö ©elbftgefü^l ber §anbn?erf§*

meifter, bie auc^ fc^on an ber Leitung beö ®emeintDe[enö ^n*

teil l?atten, nic^t anberö ^u l^elfen, al^ ben tleinbürgern baö

'^id)t 3ur ^ilbung ton ^^enoffenfc^aften bur^ faiferli^e SSer*

fügung entgiel^en gu laffen, n^orauf Kai|er Karl, ba bieö nic^tö

^alf, 1355 furgtoeg „alle Innungen ber ^anbmerfer unb beö

[onfligen gemeinen 35olfeö gu (5ger" toerbot ^). ^benfo ftanb

ber Kaifer hd ben ^erfaffnng^fämpfen in ^reölau unb anberen

©tabten ©d^lefien^ regelmägtg auf feiten ber (S$efc()led^ter, fo ba^

in Breslau bie Innungen hen 'äntdi an ber 53efe^ung bcö

engeren dlam, ben fie 1295—1320 befeffen (;atten, nid^t

njiebererlangten unb in anberen fc^lefifd^en ©tobten ber D^^at

bie 3nnungögeric^töbar!eit größtenteils felbft nhU, inbem er

bie @efd;n)orenen ernannte ober bod^ (wie 3. ^. in ©d^roeib*

ni^) beftätigte '^). 3n ^ö^men felbft fonnten bie (^etoerbe*

treibenben, bie fid^ erft je^t gu gemeinfamem loirtfc^aftlid^en ^e*

trieb gufammenfd^loffen, jebergeit auf bie görberung ber §err==

fd^er red^nen. ^en "ißrager Kleinbürgern tourbe ber ^rief beS

Königs öom 4. 3anuar 1351 bire!t bie rechte ^a^n, unb 1352

1) ^eg. .^art«, n. 344. ®la^ betr. ebb. n. 6307 («Streit jiüifc^en

ben Suc^mac^ern unb (Setüanbfd^nctbern , offenbar toegen beS Suc^au«*

f^nitte«) unb 6319 (3it)ift gtoifc^en gteifc^ern unb SSadern).

2) 2lm 13. 3uti, SJeg. Äarte, n. 6149; tgl. n. 1291». 1292. 1293.

Srtöof, (Sgcr 162. $?üntg. Cod. Germ, diplom. I, 1073. geiget,

tarllV., Url. 1,76. Ccta!otoei^, Cod. munic. II, 510. 511. 513-514.

3) 2:uc^mac^er]^anbh3er!§orbnung in 9ieic^enbac^. SSgt. Cod. dipl. Lus.

sup. I, (Sörli^ 1856, 379. S. ©rünl^ agen, 33reStau unter ben ^iaflen

64ff. g. Änot^e, ®efc^. beS Stuc^mad^er^anbioerfS in ber Obertau=

fit 9^eue8 ?auf. SWagasin 58, 284
ff.

ß. SSerunöIt?, Äart IV., III,

33-34.
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ö)atb t^nen baö lüic^ttge ^ec^t, baö 2^u(^ na($ ber @öe ^ir

üetfaufen, jugefproc^en ^). ÜDaß fo alle 33ol!öfräfte ber §au^t:*

ftabt gut (Geltung famett, lägt bte allgemeine ^o^\af)xt um bte

3eit beö Sluögangö ^atl^ um fo leidster begreifen ^). 1)ie ^rager

§anbelö]^erren üermo^ten fic^ ^u „fürftlid^en taufleuten" auf-

gufd^iüingen ^). !5)ie reid^en SD^ittel ber ^rager Bürger bienten

nic^t bloß ber 5luöbreitung tjon ®efd^äft unb Gewerbebetrieb

unb :|3rä(j^tiger Sebenöfü^rung : alö alte ^aufmannögenoffenfd^aft

erft ol^ne liegenbe ®rünbe, ermarben fie balb um fo eifriger

Sanbbefi^ im meiten Umfreife i^rer ©tabt unb felbft im fernen

©üben unb Seften. 3Son ^febbor unb S^n^atierub nörblid^ oon

^rag U^ ^ameni^ unb ^ribram im ©üben, oon Un^ofc^t unb

bem l^eutigen ^labno im Seften hi^ oftroärtö gegen ^etfd^e!,

^ö^mifc^^^rob , Äoftomlat bieö^ unb jenfeitö ber (Slbe lagen

©d^löffer, Burgen unb geften, 5)öfe unb ^Dörfer üon ^rager

bürgern mit auögebe^nten §errfc^aftögebieten. ©o gehörte

benen üom 2:urm bie ©tabt ^lomin, bem Bürger S^üfolaue

^o^iamx ^fibram erblid;, ©igmunb §uler befag Sorlif

unb ^orfd^otoil^ 3U eigen, anbere i^atten STad^au, ^ürgli^, ^öfig,

^fraumberg, tt?id^tige 9?ei^öburgen, aU ^fänber *). 3^^^^^^^

toaren au^ bte li^iegeufd^aften ber ^uttenberger, obmo^l fie fid^

1) ?ßeg. .ßartg, n. 6076. SSgl. bie ^Segnabung ber ©d^uftcr 3U SSrüj

unb ?ettmeri^ (ebb. n. 6070), ber ^teifc^^auer ju SSubtoei« (n. 706).

SBetr. ber SJeic^enauer Sud^mac^er
f.

Gas. c. mus. 34, 22
ff.

Über bae

3unfttr>eien auf bem rofenberg. (Sebiete l^anbett 35. »Sc^mibt, SWitt. b.

25er. XLII, 442
ff.

2) Slber aud^ in anberen ©tobten toar bieS ber %aU. ©0 cr^eHt

g. 33. aus ben Urfunbenbüc^ern bon ©aa3 unb SSubtoeiS baö allmä^ttd^c

@tn!en be« 3inöfufee8t)on 10 auf 8 ^rogent. 35gt. unten @. 82, Slnm. 1.

3) 25gt. ^öflcr, Sc. r. Hus. n, 311
ff.

315.

4) ©aju famen ®üter bei SBinterberg, 33ubtt>ei8, SBctefc^tn, ©t?bfc^oto,

©c^Ian, ^omci|l. ©mler, dttQ. IV, 14. «Äeg. .^arl«, n. 4342.

Summa Gerh. 64. 89. 142. 143. 178. 190. 201—203. S5gt. tnSbcf.

3. ?tp)3ert, bürgerlicher Sanbbcft^ in 33. im 14. Sal^rl^., 2«ttteil b.

«er. XL, 12ff. 2[. ©d^ubcrt, Url. u. SReg. au8 ben üon Äaifer Sofcf II.

aufge^ob. U^m. Älöftem, SnnSbruc! 1901, 90 a. a. @in befonbcrer

33orteil für bie ^rager tag in ber böHtgen ober teittoeifen (ärtaffung bc9

(Srbainfce ton i^rcn Käufern (12. 3an. 1351); JReg. ÄarlS, n. 1350.
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mit ben Prägern niä^t meffen fonnten ^) , unb namentlich ber

^atrijier t)on ©ger, benen bod^ baö ^ßorbringen ber iöurg-

grafen üon 9^ürnberg (biö ^o^enberg a. b. (Sger, bem gegen*

über ^aifer ^arl bie gefte 3^eu^auö errid^tete), bie 5luöbreitung.

ber Salb[affener iStift^güter um ben !Di((enberg („graiö'') unb

ber Übergang ber tüic^tigen Siebenfteiner ^errfd^aft an bie

8eu(^tenburger empftnblid^e ©d^mälerungen i^reö „Öänblein^"

brad^ten ^). 5lber aud^ Bürger i)on «Saaj , Seitmeri^ u. a.

l^atten jenfeitö beö heimatlichen SBeid^bilbe^ anfe^nlid^e ®üter

in i^re §änbe gebrad^t ^).

5)er freie beut[^e ©täbter galt auf feinem (feften) ^anb*

fi^e o^ne n)eitereö alö rittermägig, benannte fic^ nad^ i^m unb

tat eö aud^ fonft in allem bem tf^ed^ifd^en ^bel ber ^f^ad^bar*

fd^aft gleid^. Qa^xdd^t ^erftJnlid^feiten, bie je^t eine bebeutenbe

9fJolle fpielen ober beren ®efd^led^ter jpäter in anfd^einenb alt*

flatüifd^er unb ^od^abeliger Sejeid^nung begegnen, entftammen

beutfd^en ^ürgerfamitien ^). !^er §od^abel, ber fo oft im

(Sd^ulbbu(^e ber rei(^en ©tabtbürger ftanb ^), toieö ja längft bie

gamilienijerbinbung mit i^nen ni^t jurücf, o^ne bag toie einft

politifd^e ®rünbe mitf^ielten % unb ijfter nod^ al^ ju ^önig

1) 3. Si^^ert a. a. D. 46 ff.

2) §eiiir. ®rabl, ®efc^. b. (Sgcrlanbe3 253 ff.

3) 3. $?i^^^ert, bürgert. $?anbbef. 170 ff. ©ostalgefd^. II, 213 ff.

©c^tcfinger, Urf.=Suc^ öon ©aa^ 6 ff.

4) @o (grabifc^of SBotfram (bon @!h)otel^), ®eorg öon 5Rofto!, ©ig*

munb ^utcr, bie Seitmüt (au8 Seipa), bie ©uttenftein (auS ^ilfcn), bie

SSögtein toott 33irletiftein (^tdccl bon ^tr!j!ein) auf $Ratat?, bie Ää^^Ier

bon ©utetüi^ unb Sinterberg (aus $?ettmeri^), bie Sahibef bon SBfefohji^

{l ^. ^aUtüiä), 3afube! bon Sfefotoitj, aJiitt. b. 35cr. f. ®e[(^. b. ®.

IV, 33). ©onft bgt aufeer !i?i^^3ert a. a. D. 2Ö. Somc!, Dej. Prahy

II, 435
ff. 498 ff. 517 ff.

5) 35g(. SB. bon Sanbfiein unb [eine ^rager ©täubiger. Summa
Gerh. 349, n. 18, 31. (Sin Äototbrat unb anbcre borgen in ©aaj.

©d^tefingcr, Urf.=S3uc^ bon ©aa3, n. 386. 2)cr bon 2)?ic^el36erg in

©örti^. 35gt. oben ©. 57, STnm. 1.

6) ®er fraget gransltn, ^arl3 Äänimerer, nal^m bie SToc^ter bc8

DberftlanbfämmererS 3binfo bon ^afenburg gurf^tau (9?eg. Äart3, n. 2676).

Älara, bie 2:od^ter beS rcid^cn grana 3atobi (au8 ^tag), §erm auf Äun*



«0 3iüciteS Kapitel.

3oi^annö ^ättn legte taifer ^arl tDii^tige (Stellen am §ofe

unb in ber i^anbeöregierung, biplomatii'd^e SD^tffionen unb ginang*

Operationen in bie §änbe gemanbtev 30länner bürgerlid^er ^et-

fnnft, bie freili(^ tegelmäßig a!abemi[c^e ^ilbung genoffen Ratten.

5luc^ ber fac^männifc^e 9^nf ber ^uttenberger ©c^ac^tmeifter

mar felbft in meiter gerne iDo(;l6egrnnbet ^). ©rößer noc^ njar bie

^oUtifd^e Stellung ber ©täbte in ben 9k6enlanben. griebric^

t)on ^iberftein lieg e§ fi(^ gefallen, baß er bei (Srlangung

ber (S^emtion oon ben Öanbrid^tern mit feinem gefamten ^e*

fi^e einen (Seric^töftanb oor bem t^anbe^unterfämmerer erhielt ^).

'(Sr njar meitauö nic^t ber ein3ige.

®em 9?ei(^tnm unb Slnfe^en ber Stabtbürger entfprad^en

Jleibung unb So^nung, 9fial;rung, @cl;mucf unb 3Saffen. @ie

iDurben barin aud; 2J?ufter für anbere ©tänbe. 3e länger

t)a^ bö^mifc^e 33olf fic^ l;au^t)äterif^ einfai^ gel;alten f;atte,

befto me^r fanb eö ie^t an bem ^ingergewö^nlid^en unb gremben

^efaüen. ÜDie (Schultern oon mä^tiger Öocfenfülle umflutet,

in t)k baö nad; grauenfitte langgetragene §aar oern)anbelt

toar, mit langen ^inm unb ^adenbärten, in frembartigen, auf^

faüenben (^eroänbern, einen ^o^en, fpi^ julaufenben, Derfc^ieben-

farbigen §ut auf bem Raupte, bie güge in enge (Stiefel ein^

gefc^nürt: fo flottierten bie jungen ©tabt^erren einher, unb

nid^t lange, fo a^mte i^nen jung nnb alt aud^ außerhalb ber

^lore nac^. <3elbft ber ^auer fd;ritt in DJiantel unb ^apuje

l^inter bem ^ßfluge ^er. 5Der (^eiftlid;e trug ©d^mert unb

!J)ol(^. jDafür traf man feiten einen Öaten o^ne Ü^ofenfranj.

„(5ö ging in :33ö^men gn", fagt ber S^ronift, „rok bei ben

Slffen; jeber machte nac^, »aö er bie anberen tun fal;." Unb

brati^ unb ^fanbinl^aberS bon ^fraumbcrg, heiratet ben ©o^n ^oto8

toon Silbenberg. Summa Gerh., n. 110, ijgl. n. 66. Lib. collect.

(Äaifer) 129, n. 293. 2)a8 frül^ejte S3eifptcl bietet bie SSerlobung einer

Soc^ter ^einrtd^S bon iippa (1309) mit einem Slubl^art au« Äuttenberg.

1) Summa Gerh., n. 64. S5gt. fonft 9ieg. Äarl«, n. 5241. 5246.

5950 (3o^el 9?otli)tt) al8 SD^ün^meifter in tuttenbcrg unb im 2)icnj^e

.Äarl« IV.).

2) Summa Gerh. 1. c. 353, n. 22.
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bagcgen l^alfen nid^t OJ^al^nung, (Spctt unb 2:abel. 3n toten^

berg foll einer, ber bie un[inntge ©ittenänberung fc^mä^te, et«

f(plagen toorben fein ^).

Slber aud^ Ü^^tg!eit unb 5ßerf($tt)enbung, (Srfd;laffung unb

Untätigfeit [teilten fi^ ein, bie bebenüic^en Slnjeic^en beö ^^lieber*

gang^ unb ^M\ä}xittz^. Sä^renb bie (Steuern unb Soften

ber !2ebenöfii^rung brürfenber ft>urben, niugten bie ©täbte ^önig

Söenjel immer neue 5lnle§en getoä^ren unb fc^äbigten bie

f(^tt)anfenben ijffentlid^en 35er^ältniffe unb namentlid^ ber 3}?angel

eineö ftarfen 9?ed^t§[(^u|eö ^rebit unb ßinfommen. ^aö ftolje

©elbftgefü^l ^atte fid^ gelegentlid^ fd^on unter ^aifer ^arl gu

5lnmagung, ja Unge^orfam gefteigert. 5llö tarl 1340 für baö

^rager ©trid^ ein befonbereö ^a^ üorfd^rieb, f(^ufen bie

Bürger ^toar nad^ ^f^otburft Sanbel, aber oi^ne fid^ um beö

^aifer^ OJ^einung 3U fümmern ^). Tlit ben 5^ürnbergern gc^

rieten fie in ©treit n)egen tüiÜfürlid^er (Sr^i?f)ung be§ Un^

gelbeö ^). "ißroger ^ürgerli(^e auö Solframö ®efd^Ied;t ent^

führten bie grau beö &?i($terö ton ^ol^enmaut, beö ©d^mefter^

fo^neö beö faiferlid^en ^anjterö ^ifd^ofö Sodann öon Olmü^,

unb rooClten nid^t einmal bie ®elbfummen, ©d^mudftüde unb

anbere §)abe, n?el(^e bie (S^ebred^erin mit fid^ genommen, I;erauö*

geben ^). 3n ber «Stabt felbft erzeugten Unmäpigfeit im 2:rin!en

unb §änbelfud^t oft genug blutige ©eiDalttat, tüaö fd^arfe

Ißolijeiöorfi^riften über baö SBaffentragen , inöbefonbere ben

(S^ebraud^ t)on SJ^effern, jur golge ^atte ^).

1) ®er 5tbt bon Äöntgfaal (Chron. A. E. II, 23) in Font. r. Aust

VIII, 469; barnaci^ tocf. ber ©oml^crr ^rang. SScncfd^ in Font. r.

Boh. IV, 536. 546. 3ur @ac^c bgt. noc^ 21. @(^ullj, 3)cut|(^e0 Mcn
im XIV. u. XV. 3a^r§., l^ci^stg 1892, 287. 3. «Reutütrt^, ®cfd^. b.

bilb. Äunft in S3ö^men 181. 214. 35. 3ibrt (©tebcrt), Dejiny kroje

V zemich ceskych az po välky husitske. ^rag 1891 (in heften).

2) 9lcg. tart«, n 782. 839. S5gt. bie Äaabner u. Äarl 1371, aJcg.

^orl«, n. 4342.

3) Reg. Boh. IV, n. 868.

4) Summa Cancell. Job. Novif. in Slrc^. 68, @. 57, n. 49.

5) Söcnefc^ berichtet (542) bon achttägigem @(^mau[en 1370.

» a(^m an n, ©efc^iC^te Söhnten«. 11. 6
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©(^lieglic^ ftedte fid^ ber Slbel gegen bie ©täbte, fd^on toeil

beten ü^eid^tnm t^n berbrog ^). Ungefd^eut fnd^te er fid^ an

t^nen al$ beS ^öntg§ ©d^ulbnern f^abloö ^u erhalten, je

beutlid^er eö tüarb, baß Sen3el§ 3«?^« gemö^nltc^ in leeren

ÜDrOi^ungen erftarb. üDer 3Beg ber ©elbft^ilfe aber mittele

gebungener 9?etfiger, auf ben gelegentli(^ fd^on ^arl lY. bie

©täbte geiüiefen, ö?ar borntg ob ber grogen Soften unb fonftigen

golgen für bie gett>erblid^en unb bürgerlichen Sntereffen. ©o
tarn (iger im (Streite um ben ©eiber 9^eic^,öforft unb burd^

bie unbezahlten ©ölbner beö ^önigö tcieber^olt gu «Sd^aben.

ÜDie ^reölauer erlitten megen einer ^ürgfd^aft, bie fie für ben

£ömg übernommen, lange 3a^re (1389—1420, „D|)^elner

gelobe") bie fd^n?erften Slnfec^tungen, fo bag toeber bie gelegent^

liefen (^unftbezeugungen Senzelö noc^ bie |3atriotifc^e £)p^tx*

tt)itligfeit einzelner Bürger unb forgfame gtnan3tt)irtfc^aft fd^lieg«

lid^ ben materiellen 3^iebergang ber ©tabt aufzuhalten »er*

mod^ten. S^nlid^ toar eö aud^ anberömo.

ÜDort aber, tDO nac^ (S|)oc^en ber So^lfa^rt härtere fetten

folgen, bie für bie leicht genjedten ^ebürfniffe nid^t länger bie

aJZittel bieten, loo materieller 9?ü(fgang zufammenfäüt mit

geiftiger unb fittlid^er (Srfd^laffung, ba mangelt gemö^nlid^ ebenfo=

fe^r bie ^raft zur Sieberer^ebung toie bie ^infid^t in bie

1) ©afür unb für ba« ^otgcnbc [. ^oftanccfi, 2)er öffcntltd^c

Ärebit im 9JJttte(alter. ©taat8= unb fostalhJtffenfc^. ^^orfc^. l^erauSg. bon

©c^moUcr, S3b. 9 (1889). 3m ;bef. O. «e^er, «rcStauS ©c^utbcn*

toefen a. a. D., ©. 85. 87 ff. 96. 3n Breslau bauerte bie ginanablüte

m 1387 unb h)ar bcrBinSfufe ber (Srürente 6i8 auf 8^, ja 7^ ^rojcnt,

jener ber Leibrente Big zu 10—12 ^rojent getoic^en, mäl^renb er freiließ

Z- 33. in Mn (f. tni^3|3ing in ber 5ö3eftbeut[c^. 3eitfc^r. XIII) nur

itoc^ 4^ re[^. 9 Prozent betrug. 3n 53i)§mcn beträgt ber ^i^^fufe Ö^-

toöl^nlid^ 10 ^rojent, fettener 8 Prozent, nur auSna'^mStoeife (Summa

Gerhardi, n. 218) 5 ^rojent. pr (Sger [. ®rabt, ®e[d^. beS (gger=

lanbcS 382. Über bie SBerfc^ulbung Slufftge (1401) f.
Ur!.^53u(^ bon

2lufftg, n. 124. 126. Über bie Spaltung ber ©la^cr, bie bon Sßengel ge«

fd^äbigt, fc^tiefelic^ ben 53e[c^lu6 faxten, [einen S3rief „beifeite zu legen unb

(fi(i^) nid^t au regen", f. ^. Sötef c, 3eitfd^r. b. 35er. f. ©cfc^. u. STItert. ©d^le*

ften0 XV, 361. 3um2lufftanb ber^rager gegen Senjet 1378
f.
Senf er,

Appar. collect, arch. 395; Slfd^bad^, ®efd^. Äatfcr ©igmunbö I, 145»
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eigene ©d^ulb. ^ie 2a^z ber unteren 53etöIfernngSfc^t(^ten,

bie Elemente ber Un^ufrteben^eit unb ber ©ud^t nad^ ^fleuerung,

bie n)ir in ^reölau, ^ütan, ^rag gu beginn be§ 15. 3a^r*

l^unbertö treffen, finb auö [olc^en 33er^ältnif]en ermad^fen. (Sie

tt)urben in ber bö^mifd^en §auptftabt um fo me^r eine @efal;r,

aU fi($ l^ier ^um lüirtfd^aftlid^en ®egenfa|e ber nationale

gefeilte unb bie bebro^te Slltbürgerfd^aft
,

fottjeit fie fid^ nic^t

3U müßigem ®enug ober ritterlid^er öebenöfü^rung ber <Stabt

unb ben ftäbtifd^en T)ingen überhaupt entzogen ^atk, in fid^

gefpalten unb o^ne fräftigeö beutfc^^nationale^ (Smpfinben er*

fd^eint, ba^er auc^ nur au^erorbentlic^ fc^tt?er baju fam, ben

turbulenten 3J?affen ben §errn ju feigen.

@in nid^t unmic^tigeö Clement ber ftäbtifd^en ^etölferung bilbe*

ten in^ö^men feit altera bie3uben. 2Iud^ fie maren genoffenfd^aft=

lic^ organifiert unb tüefentlid^ im Sefi^e eigener ®erid^töbar!eit ^),

babei in §)anbel unb 33erfe^r gefd^ü^t unb bem d^riftlid^en

^aufmanne gegenüber fogar in mand^em im S3orteil. Unenb*

lic^ ftrebfam unb ermerb^eifrig, im ^efi^e i)on D^Jenten, ^apU

talien, Käufern, (Gütern, felbft (Sd^löffern, bie fie ju (Sigen,

^fanb unb $ad§t innehatten, bilbungöeifrig, tt)ie i^re ®d^ul*

einrid^tungen erweifen, maren fie au^ in ^ö^men au^ religiöfen

unb nod^ me^r auö tt)irtf^aftlid^en ©rünben ^egenftanb beö

$affe§ feiten^ be§ 3Sol!e0 unb ber 2Billfür unb 3luöbeutung

burd^ ben ©d^u^i^errn '^). Unb eö blieb fo trol^ ber ®elb*

1) Äarl IV. beftätigte (30. ©c|)t. 1356, ©tauf) btc ^riöil DttolarS IL

Dom 23. D!tob. 1253 unb 25. ©ept. 1254. 9?es. ÄarlS, n. 2538. 35gt.

JRocfetcr, S)eut[c^e ^Rec^tSbcnfmäler I, 177—185, gulc^t bei Ä. ^öpl,

iBubto. Ur!.=S3uc^ 63 ff., »o auc^ (@. 61) bie anberen SDrucfc. 3m all=

gemeinen genießen bie 3uben bürgerttd^eS ^Hcd^t. ®et «Sc^ulbner l^aftet

il^nen mit feinem ganzen ®ute. 2)1. poppet, 3"^ ®efc^. b. 3uben in

tolin. 3. ä«onatgf(^rift 38, 219 ff.

2) SBgl. 3u D. ©tobbe, ®ic Suben in ©eutfd^lanb iüäl^renb beS

äJJittelalter«, 33raunf(^n)eig 1866, 3of). ©euerer im Öfterr. ©taat§=

le;cifon, ^erauSg. bon Wti\ä}kx unb Ulbric^, 178 ff. unb 3. $?ippert,

3«itt. b. 25er. V, 133 ff.
unb ©oaialgefc^. I, 98. (Sl^rifi. b'^lDert,

Sic 3uben in M'd\)xm. ©d^rift. b. mä]^r.=fd^tef. ©efeüfci^. f. 9^atur= unb

$?anbe0!unbe XXX, Srünn 1895. 2. ÖlSner, ©d^teWe Ur!unben gur

@ef(^. b. 3uben im 2)Jittetatter, Slrd^. f. öfierr. ®cfd^. 31, 57
ff., ufto.

6*
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letftungen ber 3uben unb aüer greiBriefe für fie. 3^re reltgtöfe

unb fo^tale ©onberfleüung, i^re eigenartigen Öebenö- unb 2ln^

fd^auungöformen gaben ja ieber3ett ben ermünfd^ten Slnlag. ©o
lieg £önig Sol^ann 1336 jur 3^^^ fcS^iüerer ®elbnot (eö galt

bie tirolifd^'färtnifc^e (5rb[($aft für feinen jüngeren ©o^n ju

behaupten) ben ^rager Suben 2000 3J?at!, bie in ber ©^na*

goge »ergraben tcaren, n)egne[;men unb bann bie ganje Ouben-

fd^aft feiner öänber ein!er!ern, um fie erft rec^t auö^upreffen ^).

3n)ei 3a^re barauf bemirfte bie 3fiad^rid;t, bie 3ubcn in (S^rubim

l^ätten bie ^eilige §oftie blutig gefd^lagen, in 8ö^men unb

no(^ ienfeitö feiner (^renjen einen furd^tbaren (Sturm gegen

bie Übeltäter unb i^re ©tammeögenoffen , tt)obei SIberglauben,

ganatiömuö unb ©etDinnfuc^t Orgien feierten ^). Sefentlid^

biefelben SJiotiüe toaren überall 1347—1350 im (S))iele, nur

ftanb ba§ ^ege^ren, fic^ ber ©d^ulben an bie 3uben furjtceg

3U entlebigen unb bafür bie burd^ ©eud^en unb §unger6not

aufö tieffte erregte leid^tgtäubige 0}?enge ^u mipraud^en, im

Sßorbergrunbe. ^önig Äarl fc^cnte feine 3uben. @r fd;ä^te

t^re (Signung für ©elbbefc^affung, i^re 53ebeutung für feine

ginanjen überhaupt. Slber feine religiöfe 9?i($tung xcax tiel

3U ürd^lic^'jelotifc^ , alö baß er für bie Eigenart ober aud^

nur bie Reiben ber Unterbrücften irgenbein ^mpfinben be^

feffen ^tt^. 511^ fid^ 1347 bie ^Ingeid^en ber neuen anti-

jübifc^en ^etoegung im ^ol!e bemerflid^ ma(^ten, ba bcfar;l

jmar ^arl ben 9?atmannen ^u ^reölau, i^re 3uben, feine

Kammer!ne(^te, t>or ^eeinträi^tigungen ju behüten ^) ; aber bie

neben:^erge^enbe Seifung, i^re «Steuer je nad^ ber ©ac^lage

ju er^ö^en unb ju mtnbern, jeigt auf ba§ üJ^oment ^in, auf

1) Chron. Aulae Eeg. III, 13 (fönt. r. Aust. VIII, 524).

2) ®cr 2)om^crr f^raitj, Üb. III, cap. 1 (ebb. VIII, 559).

3) SBom 8. @e^3t. 5Rcg. ÄartS, n. 338. 3n ber ®riinbung«ur!unbc

ber ^rager D^euftabt nimmt tart bie Suben, bie ftd^ bort anfiebetn, in

feinen befonberen @c^utj unb gibt il^nen für i^rc §äu[cr, bie fie aber au§

@tcin bauen foöen, 12iäl^rige ©teuerfrei^ctt. Slud^ (Sr^bifc^Df ßrnft ber*

Bot 1349 (1. @i?nobe) äße ©etoatttätigfeit flegen ftc, erneuerte aber bie

jubenfeinblic^en S3eftimmungen ber SBiener ©t^nobe toon 1267.
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baö eö ^arl anfam, unb er felbft nhtz bemalt, inbem er ben

Mrnberget 53urggrafen i^re ©d^ulben hn 3uben erließ ^).

3)te Erregung gegen 't)k 3uben na^m im grü^ja^re 1349

tt)ir!U(^ gefä^rlid^e gormen an unb man befc^ulbigte fie biel*

faltiger 33erbre(^en. ^Da erllärte n)o^l ber ^önig einmal (in

einem ©d^reiben an bie kröpfte, 9?td^ter, 5Ritter unb ©emeine

ber ©tabt ßujcemburg), bie 3uben feien unfc^ulbig unb Ratten

nai^ feiner unb beä ^apfte^ äJJeinung jene SSerbred^en nid^t

begangen, man möge fie ba^er fc^ü^en^), aber biefen pflid^t*

mägtgen ©c^irm felbfl aüen (Srnfteö ju gemä^ren, tt)ar ^arl nicS^t

gen)iüt, übmo^l er baö fommenbe Unheil r>ox fingen fai^. ör

fd^enfte fd;on (27. 3uni 1349) bem 3J?arfgrafen f^ubroig üon

^ranbenburg brei ber beflen 3ubenpufer in ^f^ürnberg, „tüann

bie 3uben bafelbft um ne^ft n?erben geftagen", nac^bem er fie

unb bie anberen jubor an 5lrnolb i^on (Sedenborf gegeben,

„faüö bie 3uben in Mrnberg er[(plagen tüürben ober tjon

bannen führen" ^). (Srft al§ im 3uli 1349 fic^ überaü, aud^

in (Sger, ^rag, ^reölau, baö fc^retfli^e OJJorben er^ob unb

baö Slut ber (Srfc^lagenen jum §immel fd^rie. ttjarb aud^ ber

^aifer erregt unb eö rührte fid^ fein ©eiDiffen. Slber nod^ mel^r

ging i^m ju ^er^en, bag feine nie berfiegenbe (^elbquelle ber*

]ä}ntkt *) f^ien. 9^un fc^ritt er ein mit SO^a^nungen , ^ro=

l^ungen unb <Strafen, tjerföl^nte ben §immel, inbem er ba§

frei geworbene 33ermögen gum 55:eil für gute Sßerfe anmenbete,

unb beftätigte ben (geretteten ii^re alten ^rit)ilegien, ja meierte

fie um neue ©d^u^briefe. Slber überall tüurben ben (Sd^ulbigen

für ßeiftungen an feine Kammer unb anbereö (Sntgelt üerjie^en,

blieb fein 33orteil gett)al;rt, ob er nun bie ^eimgefallenen ®üter

nü^te über Selber für (S(^u^ unb ©ü^ne einjog ober neue

1) $Rcg. ^arl«, n. 388. 389 öom 31. DÜober 1347. SSgt. ebb.

n. 367. 385. 386. 464. 466. 780. 1035 uftD.

2) 5Reg. Ä'arl«, n. 1079.

3) (gbb. n. 6026. Urf. bom 6. ^pvii 1340. 2)arnad^ tft au(^

Sd^erer a. a. D. @. 11 (beö @ep.=Sl6br.) au berid^tigen.

4) S3gl. Äarl« eigene (St!(drungen in (Scf^reiben an bie (Sgcrer, SlugÖ*

Burger ufto. SReg. Aar«, u. 794. 885. 899. 971.
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3uben „fe^te" ^). (Bo ^tclt eö tatfer tarl fein 8e6cn lang.

Senn ftd) bte 3uben tttatetteü mit tDunberbarer ©c^nedigfeit

erholten: tüirflic^ reid^c fa^ ^clxI boc^, fd^etnt e§, nur me^r

auöna^mötDetfe 2), obtpol^l fie in ^rag ^) öon oltetö l^er gelernt

l^atten, i^re befte §aBe red^t^eitig in ©id^er^eit ^u bringen.

©onft geigte fid^ ber ^aifer ben 3uben freunblid^, too eS

anging, ^ux^o^^tit be§ retd^enSagarnö erhielten (15. 5luguft

1351) aße bie (Srlaubniö, für üierjel^n S^age nad^ "ißrag p
fommen^). 5tuc^ bie lange ^riebenögeit in ^ö^men !am i^nen

3uflatten, tro^ aller (Steuern ^). Unter Sßengel blühte il^nen,

toie eö ^eigt, fogar bireft bie ®unft be§ ^errfd^erä. 5lber

biefe Subenfreunblid^feit ^) ift ebenfo fraglid^, tüie bie „grog-

ntütige @ered^tig!eit" ^arlä IV. 5ll§ abermals tt)üfter Slber^

glaube bie ^ö^fe üertoirrte unb bie fteigenbe ^elbmad^t ber

^uben mit ber balbigen 2(nfunft beö Slnti^rift in ^Serbinbung

1) %t. 3. 33. btc mcQ. ^atlS, n. 1061. 1236. 1293 (©trapurg,

SrcSlau, @ger abgemal^nt) ; n. 1192 (au8 ber 9^ürnbergcr Subenfc^ule foll

man eine Ätrd^c ntacJ^en); n. 903. 1151. 1236 (öeqeitjt ben (S^eierern,

93rc3lauern); ^nötlegtcn unb ©c^upricfc: n. 2508. 2897. 5693; 'üflm^

fe^ung : 11. 1490. 3092. 4945. 3376. 3377 ; SSertoertung für bie laiferlid^c

Kammer: n. 4945. 5164. 5677. 5678 nfn).

2) 3n iRürnberg betrug bte 3ubenfteuer jä^rltc^ 1000 ^funb unb 200

?ßfunb an bie ©tabt. 3m Sa'^re 1371, at§ e§ ba längft tüteber Subcn gab,

nur 400 ©ulben. 9leg. Äarlö, n. 385. 404. 4962. 5387. 9(^ntic^e SBer*

]^ättnif]e laffen fic^ au(^ anberßtco erfennen. (Srft 1360 begann man btc

alten Slbgaben lieber i)Ou i^ncn ju forbcrn. 9Ieg. ^arl§, n. 3456. 3504.

3745. 3789.

3) 3nSbetDnbere
f. (S. SBerun«!^, Äart IV., n. 262ff. 304ff., h>D

<iud^ bie [onftige Literatur, gür (gger
f. ^. SDrtbof, tUcrc ®efd^t(^te

ber ©tabt @gcr 106; §. ©rabt, ®e[i. b. (Sgerl. 183. 200
ff.

4) 9?eg. ÄarlS, n. 1402. Über ^arlö ©efmnung gegen bie 3ubctt

bgL aud) Maj. Carol. XCVI u. XCVII (3ircccl 175—176).

5) SBgt. Summa Gerh. 1. c. 153—157. 387. 486ff.

6) 3SgI. bariibcr bie klagen be8 Sr^bifd^ofg 3o^ann II. (Acta in curia

Eomana, ^clgcl, tonig SBenjel IL, Ur!. 148. 154), bie Ausführungen

bc8 Tractatus de longaevo schismate ?ubolf0 bon @agan ed. Sofcrti^,

Slrd^. f. i)fterr. ®cfd^. 60, 419. ^alacl^, Über gormetbüd^cr II, 147ff.

unb ©efd^. bon «öl^mcn III, 1, 54.
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gebracht mürbe, baö 25oIf ^u erregen, tat ^öntg Senjel ntd^t

nur nic^tö, nm feiern 2:rei6en, bem auc^ tüieber baö ^e?

getreu nac^ ben (Sc^ä^en ber 3uben gugrunbe lag, ^u mehren,

fonbern er felbft na^m an ber Sluöbeutung ber 3uben im

$Het(^e teil unb übte fie in ^ö^men auf eigene gauft (1385).

Saö man in ÜDeutf^Ianb bamalö erraffte, foll 10 ^rojent

aüeö Subentermögenö betragen ^aben unb bilbete bie triegö^

fonbö für ^önig unb ©täbte bei i^rem ^Infi^lage gegen bie

Surften ^). 2llö fic^ lieber (1389) ^önig unb Surften toer^'

glichen, gingen aud^ fie benfelben 2Beg, nur bag ba^ neue

3J?ün3* unb Subenpatent auc^ ben ©täbten SSorteil brad^te.

!^er "ißrager "»föbel aber geigte für folc^e^efinnung ber 3}?äc^=

tigen ba^ üoüfte 53erftänbniö 2) : am 18. Slpril (Dfterfonntag)

überfiel er bie 3ubenftabt unb plünberte unb morbete greulii^.

Um ä^nltc^eö in ben übrigen ©tobten beö Öanbeö ^u ^inbern

unb tor allem um baö 3ubengut aüein p erbeuten, befahl

ber ^önig am 19. SIpril bem ^anbe^unterfämmerer, aüe 3uben

in ^ö^men in §aft ju nehmen unb i^ren 53efi^ ju fonfiö^

gieren ^. ^Die 33erfolgung tcarb fo heftig, bag tuir »on Über^

tritten gum (S^riftentum ^ören, maö fonft tro^ aüeö ^rucfeS

nur feiten ber gaü mar*).

9^ur üereinjelt Ratten fi^ freie 35auern, mo'^l ^'lad^fommen

ber einft autonomen ©ippengenoffen ,
gegen bie Sßillfür beö

1) 3n S3öl^men fd^ritt SGßen^ct fc^on im gcbruar 1385 ein (^ö))l,

S3ubto. Ur!.=iBu(^ 206, n. 295); in m'd^xtn äJJarfgraf Soft (^oflcr.

Sc. r. Hus. I, 1); in ®eutf(^lanb gcfc^a^ bieg im Suni. Cod. jur. II,

3, 135. %t. ^alaclt), gormel6üc^er II, 148, n. 184. 5«ac^ $?inbncr

I, 272. 273 betrug SSenget« Slnteil an ber beutfd^en 3ubenbcutc 40000

Bulben. 2öci3facler, S)eutf(^e 9^ci(^8tag«aftcn I, 461 ff. §eget,

2)eutfd^c ©täbtcc^ron., D^ürnbcrg 1, 111
ff.

unb 3ß. Sßifd^cr in §orf(^.

3ur bcutfc^. @e|c^. II, 757.

2) 2). ^eic^stag«a!ten I, 277ff. X^. ?inbner, Senscl II, 109ff.

3) ^atacft?, ^ormetbüc^cr II, 140. 3ircöef, Cod. jur. II, S,

136. SJgt.fd^on Geisel, 2Ben3ell.,214ff. X^. «inbncr, Sa« bcutfc^c

SReic^ u. Sen3el II, 110.

4) Summa Cancell. , n. 245-247 bei Sabra 155—157. Mfer

ßarl mal^nt bie 3U unterftü^cn, bie „bon bcrberblic^cm Unglauben unb

jübif^er ©c^tec^tigleit ftc^ 3um »al^rcn ©tauben l^ingctocnbet l^aben."
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neuen §etrf($erre(^te§, ben ^Drucf ber 53eamtenfd^aft, bte (Sigen*

mäd^tigfett ber ©utsnac^barn behauptet, fie toaten eben beö^alb

ju fetner öffentUd^^red^tUc^en Organifatton gelangt. Slber aud^

bie beutfc^en nnb flamtfd^en (Srbpäd^ter, obtüo^l getüig ber

^aupttetl unb ^ern ber ^eoölferung, fpielten in ber ftänbifc^en

^ierard^te ^ö^men^ feine 9^o(Ie. ©te iüaren fo n^enig eigenen

kz6^M, bag auc^ ber freie ^eutfc^e ber ©etoalt beö ®ut§*

l^errn nnterflanb, fobalb er [td^ nad^ ,,iöürgerred^t" auf beffen

®runb unb ^oben anfaufte unb bafelbft n^o^nte, unb bag er

felben nid^t üerlaffen burfte, folange ber ®utöC;err bte Setüilligung

ntd^t erteilt ^attt, bie freUid^ (jä^tlid^ gu 9J?artini), fobalb

bem §errn Bürgen für bie gehörige (Sntrid^tung beö 3^nf^^

unb ber anberen i^eiftungen geftellt tt)aren, nid^t öerfagt ipurbe.

Slber ber (Srbpäd^ter fonnte fein ®ut binnen 3a§r unb 2^ag

üerfaufen, tüenn er toollte ^). 9^o(^ immer bauerte bie 92eus

anfiebelung beutfd^er, bie Slnöfe^ung flatt?ifd^er dauern nad^

beutfd^em ^td^t fort unb würben je nac^ ber ^efd^affen^eit

ber ®egenb bie für bie neue Einlage beflimmten ®runbftücfc

fei eö in fränüfd^e Sßalb^ufen (in gebirgiger ®egenb), fei eö

in flaioifd^e Saline (im glad^lanbe) zugeteilt ^) ober aud^ , "bei

üöHiger Slufgebung ber biö^erigen ^obenbenulgung, ©etoanneu,

b. i. groge, möglid^ft regelmäßige 53ierecfe t>on gteid^er l^age

unb ®üte gebilbet, Don benen jebem §)ofbefi|er ie ein 5ln*

teil jufam. Sßaö Bei Befferer 33ermeffung ober S^ieurobung

an uberfd^üffigem ßanb öori^anben njar, biente ber Einlage

neuer §öfe unb bamit ber aJJinberung ber feftgefe^ten ®iebig*

feiten im Ontereffe ber ^efamt^eit („Überfd^ar", superexcres-

centia).

2lud^ fonft ujaren bte Vorteile ber ^Infiebelung nod^ beut*

1) 2lu(^ ber ^en fonnte t^n binnen 3al^r unb Sag gum SSerlaufe

gtoingcn. ^^l Maj. Carol. LXXXII (3treccl 166—167), btcl^ter bo(^

too^t nur feflfe^en »iH, n)a« ber Ü6ung entfprac^.

2) Söal^renb in ben bon §au8 au8 bcutfc^cn SSatb^nfenborfcm bie

^ufcn getüö^nlid^ fentrec^t bom S3ac^c unb bem baran erbauten ^o[e bi«

gur i5(urgren3e rcid^en, al[o ^araHelftrcifen bilben, bcrteiten jte fic^ tti '^tn-

auSfe^ung fächerförmig um ben aUftah)if(^en SRunbling,
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fd^em 9ie(^t für ben (But^zxxn unb ben S3auer anfe^nlic^.

3ener erlangte für SBer^td^tleiftung auf fd^ranfenlofe, fc^Ueglid^

aud^ für t^n üerberblti^e Sluöbeutung ein fid^ereä (Sinfommen,

nod^ bagu metft in barem, biefer tca^rte fic^ mit bem 5ln«

redete auf ®runb unb 53oben unb ber leichten gret^ügigfeit bie

üolle gruc^t feinet gleigeö gegen mäßige Slbgaben an ben (Bnt^^

^errn unb ben üblii^en ^i]^o^^' ^) unb 'ipfarr3e^nt ^). ^et

Sluöfe^ung flarntj^er ^i3rfer nad^ beutfc^em dlt^k !amen

üiel öfter unb in loeit l;ö^erem 2!Rage al§ fonfl aud^ 3^atural*

leiflungen Dor, gettjif^ tt)entger ber 9?ed^tö(age ober gar ber

Nationalität ber ^oloniften megen, alö n?eil eö fid^ babei meift

um altfultioierte^ Öanb in frud^tbarer, ergiebiger !i?age unb mit

künftigen 33erbinbungen banbelte ^). ^Diefe oft fe^r anfe^n*

lid^en ^eiftungen beftanben in gronbienften für ben §auö^alt

unb 0}?eierf;of be§ ©ut^^errn (angariae, labores, roboty), in

bem „grogen" ober gelt)3ef;nten unb bem „fleinen" ober Slut*

3e^nten. 511^ gelbjef^nt mürben gemö^nli^ oon bem Öal^n

(laneus, mansus, curia, §)of, dvür, in ©übbö^men auc^ dlmt,

reutho) ^) 1— 9 iStrid^ betreibe (natürlich bie in ^ö^men jum

5(nbau gelangenben Gattungen) nebft Slad^^, 9J?o^n, @emüfe,

§onig, (Srbfen, §)irfe, §anf, an ^(utje^nt |)ü^ner, ßier,

l^ämmer, ßäfe entri(^tet. liDie Wnikx ^atkn ©d^n)eine ju

liefern, ober bei i^nen eingeflellte fett gu füttern, ^ie dauern

1) ©er foöcnauntc ^Jauc^jinö, too^t tücö^atb, tocit er auf bie cinsetnen

^euerftcUcn gelegt mar. ßmler, Decem regist. cens. boh. 271: denarii

fuinales more consueto in dioecesi Pragensi. @r betrug geiDÖi^nlid^ 6

Keine Pfennige (V» ©rofc^eu, ©mler a. a. D. 239).

2) (Smier, Dec. reg. 111: Item de berna laneus 32 gr. et unum
delenciales. 2)er ©a^ »ec^felt ätüifc^en 16—18 unb 28—32 für ben

Sa^n.

3) Sor allem luurbe bie S^a^e ber ©tabt in angemcffene 9?c(^nung

gebracht.

4) ?al^n (i?an) tft übrigens bcutfd^ (= 2e^en). S5gt. SKet^en, 2(u0s

breitung ber S)cutfc^en 18. ^m ^ad)t [. 3$. @ d^ m i b t , Urbar be? S^\^^^^'

©tiftes ^D^enfurt um ba« 3a^r 1530, SSregenj 1896, aber mit eingaben

au(^ au« bem 14. u. 15. 3a^rl^. 53gl. auc^ 3. Xxu'i^Ui, Urbar rbozi

Eozenberskebo. Slb^b. b. bö^m. ©ef. b. Sßiffcnfd^. 1880, n. 10, lU-IV,

u. (S. Scrun^r^, ®cf4 Sarle IV. III, 21 ff.
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mußten in bcr 9?oBot einen ober ntei^rere S^age, au(^ löol^l ein

Beftimmteö gelbmaß acfern, bei ber (5rnte Reifen, §en ab^

fid^eln unb pufeln, SD^o^n fammeln, §o^fen pflütfen, Sein

lefen, bie Siefen abräumen, Gräben jie^en, bie Oueüen unb

SBafferläufe reinigen, ^aum))fä^le unb §opfenftangen ^auen

wnb fe^en, ^renn^olj für bie ^ü^e, ^au^ol^ für bie ^urg

führen, M ber 3agb ^reiberbienfte teiften, bie (Schafe n)af($en

unb feieren ufn). 3$on aß bem abgefe^en gab eö in getüiffen

^egenben an bie ^utö^errfd^aft 9f?ei^ungen gu ^o^en ^ird^en=

feften (^ßei^nad^ten, Wlaxiä 5)immelfal;rt), ober gelegentlich ber

S3erIobung toon @ol^n unb ZoiS^izx beö ^efi^er^. §atte bie

§errf(^aft öffentlic^-rec^tlid^e iBefugniffe, [o mar nic^t feiten

eine §eerfteuer (für bie (Snt^ebung beim ^riegöbienfte) gu

entrid^ten. 5luc^ Beiträge gur 5(uörüftung beö inö gelb jie*

l^enben §errn finben fid^ ermähnt, 3^^^""SßJ^ ^^'^ Öeiftungen

für ^enu^ung be§ Söalbgrafeö, ber lanbeöfürftlid^en Sßeiben,

für baö ©ammeln i?on ^Trocfen^otj ufn?. ^).

^f^eben ben 5)ofbefi^ern gab e§ in ben meiften beutfd^red^t^

liefen Dörfern §äuöler (gazales, subsides), (Gärtner (ortulani),

^leingetoerbetreibenbe unb ^anbmerfer (SJ^üUer, gleifd^^auer,

^äcfer, Sirte, ©d^miebe, aud^ ^aber, §eger), meift ehemalige

Unfreie ber ©utö^errfc^aft, alle aber im ^efi^e eineö ®runb^

ftücfeö (area), ton bem fie getoö^nli^ mäßig ^inften. ^zf}x

ungleid^ n^aren bie ®iebigfeiten ber SQ^üöer fe nad^ ber Sage

i^reö 5Inn)efenö an ^aä) ober gluß (t)on ujenig ®rofcl;en ol^nc

9^aturalien hi^ gu mel^reren ^ä)od unb l^unberten Don 3J?e^en

©etreibeö nebft Sluöbefferung ber Seigren auf eigene Soften).

Übrigen^ erf^einen aud^ bie §)äuöler robot^)pid^tig unb ber

1) 9?0(^ anbete SlBgaBcit nennt bcr Zlomek urbare klast. HradiStkeho,

ed. (Smtcr, ©int. III u. @. 10. 18. 22 („plaske", „opravne",

„pomocne", „plecne"). 3«"^ ©anjen f.
au^cr 2Bcrun3!i?, Äarl IV.

III, 12 ff. unb berf., ^tnt 3a^r6ü(^cr für ftaff. Wlologte uf». IV,

Set^Sig 1901, inSbefonbcrc 21. 2)^ct^en, Urf. fd;lcf. SDörfcr, Cod. dipl.

Siles. IV, unb ber f., 3)ie Hußbreitung ber S)eutf(^en unb bie S3efiebe=

lung ber ©latoengebictc , Sal^rb. f. 9?ationalöIonomie u. ©tatifttf,

S3b. XXXn, 17 ff.
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teuer (^erna; 4— 8 ®r. je na^ ber ®röge t^re^

2l(ferö) untertDorfen.

^n ben immer tto^ rec^t ^al^lretd^en ^Dörfern flatüifd^en

^e^tö ö)ar ba6 (Eigentum be§ ®utö^>errn dn ben bem ^auer

überlaffenen ®rünben unb anber[ettö bie :|3erfönlt(^e 5l6^ängtg*

Uit ber Untertanen unkfd^ränft. 'Der §err fonnte ben ^oben

nad^ belieben, n)ie eö ber Slrbett^fraft etneö jeben angemeffen

erf^ien, jutetten, auä) tco^I, n)enn eö notmenbig n?ar, mehrere

ouf einen |)of feigen. §)ier gab eö, ba aüeö einem gef;örte,

feine 33ermeffung; eö genügte ju tüiffen, n)ie grog bie ^al)l

ber ®efpanne toar, bie gu gelbe fuhren, unb bie 9?ei^e ber

gamiUen^äupter, fie gu befteuern (ba^er ber Sluöbrud aratrum,

uncus, radlo, für ba§ 2I(fergut unb census capitalis für ben

^olonenginö). '^od) entfernte man — ebenfotro^I im Sn^

tereffe be§ ©utöbefi^erö mt beö dauern — bie gamilien nid^t

o^m SRot ton ben einmal bebauten (Gütern. Unter bem (5in^

Puffe beö befferen beutfi^en 9?ecl;teö bilbete fi(^ balb aud^ in

ben flattjifd^en ©iebelungen eine 5lrt 23ererbung ber ein3elnen

Bauerngüter unb ^gütd^en ^erauö; anä) nahmen bie au§ ber

^erfönlid^en Slb^ängigfeit ber flatüifc^en Colonen ^errül;renben

iöaften attmä^lic^ ben ^i)axalttx bloßer ©runbfteuern an. ©^on
bie ^ixä}z »ern?arf ja jebe ©flaüerei ^rinjipieü unb bie fuliurelle

(Sntmicfelung Bö^menö in ber 2. §älfte beö 14. Sia^rl;unbertö

zeitigte bie Slnf^auung, bag bie grei^eit ber Bauern in Böhmen

etmaö 9^atürlic^eö unb Urjprünglic^cö fei, toaö freiließ bie Kenner

biefer ®inge unb namentlid^ bie ®runbl;erren, mit ujenig ^uö^

nal^men aud^ bie geiftlid^en, entfd;ieben beftritten ^).

^zit iel;er traf Unfriebe unb triegönot ben Bauer am

fd^toerften: nad^ feiner ßrnte auf ber glur, feinem 33ie^ in

ben (Stallen griff greunb unb geinb. ^it ber 3^ieberbrennung ber

Dörfer be^ ©egnerö unb ber Sßegfü^rung ber (äintt)o^ner,

toenn i^nen nid^t ©c^limmereö gefd^a^, begann unb enbete jebe

1) 3Ran bgl. ben @treit steiferen (Stabifd^of So^^ann II. bon ^rcig

II. aOfJag. metbcrt 9?anfontg. ^ öfter, Sc. rer. Husit. II, 48 ff. ®erf.,

2«a0. 3o^. §ue, ^rag 1864, ©. 40
ff.

133 u. tf. unb 3. i?ofcrt^,

^m u. SOStdtf, ^rag u, üet^jtg 1884, 54 u. a.
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ge^be. Bo traf baö ^ur 3ett Ä'öntg Sßenjelö üBcr^anbne^mcnbe

^aitipf' imb S^äuberuntüefeu ben bö^mifc^en ^auernftanb auf

baö em^finblt(^[te; unb jebe neue 8erna mehrte ba§ Übel,

ba mit i()ren (Srträgntffen bod^ ui^tö 'iRtä^m ^ur Sefriebuug

be^ Sauber Ö^i^^^- ^^^ tca^fenber 9^ot unb Slrmut üer^

breitete ftd^ aber aud; auf bem platten ?anbe Unjufrieben^eit

unb baö SSerlangen nad^ Snberung unb Sefferung. 8angfam,

bafür um fo tiefer unb nad;l;altiger, bilbete \\ä) inmitten be«

arbeitenben iöclfeä in ^ö^men eine ^en)egung§|>artei, bie, etn^

mal aur STeilna^me an ber religiöfen unb nationalen ©treit^

frage fortgeriffen, jene na^^altige traft unb jenen 9fiabi!aliö^

mu§ bett)äl?rte, lüie er fonferi)atiijen ißetijlferungöfreifen in

augerorbentlii^en 33erl;ältniffen eigen 3U fein pflegt.

^unft, 'ipoefie unb Siffenfd^aft geben bie iutimften, ebelften

D^Jegungen ber aufftrebenben 33olföfeele icieber. ©ie geigen

beutlic^er al^ alle§ anbere, lüelc^e Gräfte in i^r tüirffam finb

unb tDie ftar! fie bie ©c^tpingen ju gebraud^en vermag. 3e

»oll fommeuere ©^öpfungen unö auf biefeu Gebieten cntgegens'

treten, ^etoeife echter (Genialität unb meifter^after gü^rung,

befto flarer blicfen mx auf ben ®runb beö p)^d;i|(^en gebend.

§eimifc^e§ l^ebt fi(^ bann beutli^ üou grembem ab, unb in

fd^arfer Slbgrenjung [teilt fid^ Eigenart gegen (Eigenart ^).

^^oä) :^errfd^te tro^ ber ma^fenben ^ebeutung anberer

aj?otioe in ber ^unft ^ö^menö im 14. 3ai^r^unbert baö

ürd^lid^^reltgiöfe 3)?oment öor unb entftanben jal^lreid^e tird^eu

unb ^ome, mächtige tlijfter unb tapitelbauten 3ur (S^re

@otteö unb ©rufte unb ®rab!apellen für bie irbif^en 9?eftc

ber ©laubigen. 3^m bienten aud^ 2J?alerei, ^laftif unb tunft^

l^anbiDer!, unb überall »ermittelte bie Äulturgemeiufd^aft mit

1) SS9I. gum 9f?a(^foIg. 3. 9^eun>trt^, ®efd^. ber bUbcttbcn Äunfl

in S3ß]^men bom Sobe SBcnselS 111. big gut ^ufttcngcit I, ^rag 1893;

2) er f., Öfierreid^sUngarn in SBort u. ^ilb, S3ö^men II, 208 ff. 21 b.

^orcicfa, Äunfttötisfeit unter Äart IV., ^rogr. bc« @i?mn. gu ^rags

S^^euftabt, (graben 1892. 1893. g. SSrants, Dejiny stfedovckeho

umeoi v Öechach, ^rag 1893, 16 ff.
Sabra, Kiüturni stiky etc.,

370 ff., aud^ a. ©urlitt, 33eitr. gitr (Snttoidetungggcid^ic^tc ber @ottf,

313 unb (£. Roller, So^ ^u8 uj». 65 ff. 94 ff.
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bem c^riftlid;en Slbenblanbe ben fid;eren Slnteil an beffen (Sr*

tungenfc^aften. 23on ben flurmifd;en Sauren nac^ Senkel IL

unb nod^ mit länger galt bie alte Sßa^r^ett, bag „unter ben

Söaffen bie SJJufen fd;n)etgen'\ unb bie bange Sorge um baö

tägli(^e ^rot lieg leidet bie greube an ibealem ©d^affen toer*

!ümmern. 5Iber irenn fc^on bte ^rone bireft für bie tunft

lüenig tat ^) : Stönig 3o^ann0 3^^^ gewann bafiir aufolge ber

tüad^fenben ^e^ie^ungen 3mtf(^en bem geiftigen 8ö^men unb

bem ^löeften, befonber^ granfretc^, bod; große ^ebeutung, unb

bie beutfd^en Sürgerfc^aften, oor allem aber ^ifd^of 3o^ann lY.

(oon !Drafd^iÖ, traten an i^re ©teile. 3o^ann, ein ^oc^gemuteter

Tlann üon bemeglid^em (Reifte, ber fi^ biöl;er t>ox allem burc^

bie (Entfaltung friegerifc^er 2J?ittel unb fürftlic^er §of^altung

l^erüorgetan ^) , voax in langfäl^rigem Slufent^alte in Sloignon

greunb ber «Schöpfungen franjöfii^er unb italienifc^er SJJeifter,

au(^ ber Seiftungen ber tleinfunft geworben unb mit wert^

tollen (gr^eugniffen berfelben, begleitet »on bem ^aumeifter

Sil^elm, in bie §)eimat 3urüdgefel;rt, um auc^ ^ter für baö ®ute

unb S^öne, baö er erf^aut, freie Stätte 3u fc^affen. "^ai^ allem

gef(^a^ eö auf n)oC;lüorbereitetem ^oben. a}^eifter Sßil^elm fonnte

nac^ fur^er grift bie gortfe^ung be^ Qfiaubni^er ^rüdenbaueö

anberen Gräften, bod; n?ol;l ^eimif^en ^ünfllern unb Serfleuten,

überlaffen. 5lud^ ba^ Sluguftinerflofter mit ber ^irc^e in 9^aubni^

unb ber Äleinfeitter ^if^ofö^of nä($ft ber fteinernen ^rüde

finb ^ifd}of 3o^annö Sert !Die ^ird^enbauten biefer ^eriobe

aeigen in ber fonfequenten 5lnh)enbung beö Spii^bogenö unb

S^ippengewölbeö unb ber 5luöbilbung beö Strebefi^ftemö ben

wad^fenben (Sinflug ber ®oti! (fo bereite im ^rager 2Igneö!lofter

1334 ^errf^enb), wä^renb „baö be!oratioe Weimer! fid^ alö bie

1) Äönig Sol^ann ift aber bod^ u. a. ber ©rünber be« STgiteöKoftcr«

in ^rag. S3etr. feiner ©cma^lin Slifabct^ |. 21. ^orcicfa, Äunft^

tätigfeit 7; S3ranis, Dejiny II, 27 unb 3. S^eutoirt^, ©efc^. b.

Bilb. ^unft 47 f., u. Öfterr.=Ung. i. So. u. 35., S3ö^mcn II, 256.

2) Francisci chron. Boh. lib. II, cap. 16. 27. 28. 5Bgt. baju 3. 9?eu*

hjirt^, ®cf^. b. bilb. Äunft in S3öt)men 46 unb 3ur Äriti! ber Äunft*

na(i^ri(^ten bc8 2)oml^. ^xani, Symbolae Pragenses, ^rag 1893, 138 ff.



fc^önfte Offenbarung ber ausgereiften romanifd^en ^^^^f^^^i

ertoetft". ®en Sinftug Beiber (Stile funbeten auc^ ber tapitel^

faal 3U Offegg unb ber 9?aubni^er ^loftergang ^), n)ä^renb bie

l^errlic^en tird^en^ unb ^lofterbauten ber ätfter^ienfer in ©eblej^,

^lag unb fönigfaal bereits ben mobern gotifi^en, auS granfreid^

ftammenben, aber in !^eutf(^lanb re^t^jierten unb finntJoH auS^

^ geftalteten ^unftformen D^ec^nung trugen.

Wit ber mdk^x tarlS IV. auS Italien (1333) erfd^ien

ber Äunft in ^ö^men ber föniglid^e ®önner, ^unäd^ft in profan==

:^ra!tifd^er S3etätigung, ba ber ^önigS^ataft in ^rag tjerfatlen,

©c^löffer, ©täbte unb Ü^eic^öburgen neu gu errichten ober boc^

3u befeftigen tüaren, balb aber, um in ben ibealen ®eftaltungen

fird^lid^er ^unft baö fe^nfud^tSüoüe ^erj um fo inniger ^u

bem ©d^ö^jfer f^rec^en ju laffen ober für (Errettung auS ®e*

fahren unb gnäbige gü^rung in tüeitreic^enbem ©Raffen ben

!^anfeS3olI abjuftatten.

Unter ben ürd^lid^en bauten ber farolinifd^en (Spod^e fte^t

in erfter S^^ei^e ber freiließ U^ l^eute nod^ nic^t toollenbete

Präger !Dom, „bie gro^artigftc ^erförperung ber fünftlerifd^en

®eban!en, njeld^e bie (^oti! ber ^unflübung in ^ö^men ^ur

Sßerfügung fteüte". ^ad^bem fd^on £i?nig 3o:§ann ben ^au
eines neuen irürbigen ®ottee^aufeS auf bem ^rager et. SenjelS^^

berge geplant unb genjiffe (Sinfünfte bafür beftimmt l^atte ^),

bebro^te ^ifd^of (Srnft 1343 bie 5lr^ibiafone unb ®e!ane, bie

fid^ bei ^^efanntma^ung ber rid^tiggeftellten ürd^lid^en ^in-

fünfteerjeugniffe fäumig erujeifen toürben, mit ber ©traf^

fumme üon einer )Sflaxt (Silber, „jum ^au unferer £ird^e gu

3a^len" ^). 2llS bann in 5lüignon 1344 bie ©runblagen beS

römi[d^en Königtums ^arlS lY. gelegt njurben, toarb aud^ ber

1) ?5^icbiung, ®ctftl. geben 251. SSgl. aber fonji basu 9?cus

toirt^ in Öfterr.^Ung. 2Ron., S3ö^mcn II, 208-209.

2) SSgt. bie Ur!. b. 23. Oft. 1341. Eeg. Boh. IV, n. 1019, h)o au(^

bie SDmcte beraeid^nct fmb. Slmbroö, S)er ®om ju ^rag 36. S^cu*

toirt^, ®efc^. b. bilb. Äunji in S3o^men 417; f.
ebb. bie rcic^l^attigen

eingaben über bie OueKen u. Literatur jum ^rager ©ombau üßerl^aupt.

3) Reg. Boh. IV, n. 1334.
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!Dombau feft Befi^loffen. 2luö (Sübftanfreic^ hxaä)tt ^arl ben

SB^eifler Watt^ia^ mit )xä) nadi) ?5rag, ber burd^ aä)t 3a^te

am ^om unb, xok eö fc^eint, beim ^au ber ^utg ^'arlftein

i\dt 1348), beö ettftögebäubeö be§ ^lofterö Smauö, ber

Streben gu ®t. Sl^oIItnar unb ©t. «Stephan auf ber S^^euftabt

"ißrag, aud^ ber (Sgibtu^firc^e ^u S^tmburg tätig tüar unb babei

nac^ ber SÖeife jener ^tit bie ^unft auf üerfc^iebenen ®e*

bieten übenb bem fran^öfifd^en (Sinflug auf (Srggug, Suc^*

maierei unb bie i^erfd^iebenen Gattungen beö ^unftgetcerbe^

3um (Siege t)er^alf. 3n folc^er 33ielfeitig!eit glid^ OJZatt^ia^

fein gmeiter 9^ac^foIger in ber ©ombauleitung, ^eter parier,

einer ber ^erüorragenbften 33ertreter ber nieberr^einifc^en ^au^

fünft, bereu glänjenbfteö ^enfmal ber n)eltberü^mte Kölner

>Dom ift. ü)2eifter "ipeter brad^te in ^rag bie n)eid^eren,

reid^eren ^eftaltungen beö beutfd^^gotifd^en ©tileö in ©c^mung.

(Sr tüarb in ecl;t beutfd^er Seife mit feiner gamilie, mit feinem

gangen ©innen unb ©d^affen in ^ö^men alö feinem gmeiten

35aterlanbe :^eimifd^ ^). ©einem ®enie gelang eö, bie ®üti!,

bamalö bereite in gett)iffer §infid^t im ^lüdfd^ritt unb in

5lu^artung begriffen, nodf; für ein ^albeö Sa^r^unbert auf

ber §ö^e 3U erhalten ^), unb in ber ^arbarafir^e ju ^utlen^

berg, bem (5^or in ber 2lIIerr;eiligenfird^e auf bem ^xa'o^

fd^in, in ber S;ein!ird^e, ber ^arlö^ofer ©tiftSÜrd^e ju

1) (Sr ^at e« aud^ nid^t b(o§ al8 ^ünftter gu @§re unb STnfel^en ge=

bracht. 1360 unb noc^ it)ieber!^o(t ift er @tabt[c^Öffc in ^rag; er ift bort,

nte^rfac^er §au§beft^er, ba3 §aupt einer h)eitberäh)etgten gamilie, beren

männliche SD'Jitgtieber faft aöe ©teinme^c toaren; 1398 tourbc ^eterS

@o^n 3o^ann (nad^ be§ S5ater§ 2:obe) 2)ombaumeifter.

2)35gLg.^ribiung,®eiftt.?e6en258—259. ST. @ (^

u

I ^ , ©nfü^rung

in ba§ ©tubium ber neuen tunftgefd^., 2. STufl., ^rag=Seipsig 1887, 102.

3. 9^eun)trt'^, %ter parier öon ®münb, ©ombaumeifter in ^rag unb

feine gamitie, ^rag 1891. Sae Sabra, Kulturni stiky 371 ff. (mie

f))äter S3ranis) gegen 9^euh)irtl^ in biefen unb anberen ^un!ten borbringen,

fällt nid^t fc^tüer tn§ ©etoii^t. 2)afe neben bem beutfd^en auc^ itatienifc^er

unb namentlich bielfad^er franjiJfifc^er (Einfluß in ber ^nft SSöl^menS

toor'^anben ift, tourbc längft gebü^rcnb bon beutfc^cr unb anberer «Seite

anerfannt



96 3i»citc$ ^apxkl

^rag, ber ^art^olomäuöürc^e ju ^olin unb ber ftetnerncn

SßxMt 3U "ißrag 2Berfe ju f(^affen, an beiien fic^ eine iaf)U

teid^e öüngerfci^ar i^eranbtlbete nnb lange Sa^rf^unberte [ii^

feitbem erfreuen. (Stetnme^e unb ®e^ilfen nid^t blog com 9^ieber=

Titeln, au^ <Sad^[en, Seflfalen, ©tragburg, Tla'm^ unb i^ran!=

fürt, fonbern aud^ auö 9lürnberg, Sur3burg, Sägern unb

Öflerret^ ftärften bamalö ba^ beutfd; = bürgerlid^e (Clement in

^ö^men, baö für fünftlerifd^e Betätigung tt)o:^l ü^ne(;in 3U=

tiöc^ft in 53etrad;t !am ^). ®ieö galt namentUd^ bon ber tlein*

fünft 5tud^ bie fpäteren tüo^^l meift ein^eimif^en -DZeifter

:^flegten bie gunftmägigen (Einrichtungen i^rer ^enoffenf^aften.

3^re ©efc^äftöüerträge beireifen, mt genau man ^led^te unb

^flic^ten ber Bauherren ^') unb ber beauftragten 3)?eifter ab^

3ugren3en ipflegte. daneben f($ä^te unb fi)rberte ^aifer ^arl,

um bem ^unftleben Bi3^menö überall neue unb ujertüoöe ^m^

pvi[]z 3U fidlem, aud^ fran3Öfifd;e unb italienifc^e äJ^eiftertüerfe

aller 5Irt. Wlan^ tüelf($er £ünftler fu($te unb fanb an bem§ofe gu

iprag (^ett)inn unb (S^re, ob aud^ ))a^ beutf^e unb l;eimat*

lic^e (Element bei n?eitem baö jab/lreii^ifie blieb ^), unb a\i^ ber

eifrigen tonfurreng ja^lreic^er jum 5:eil beai^ten^merter ^Talente

unb Gräfte ermud^ö ein ^eid?tum an llunftfd^ä^en aöcr 2lrt,

eine 3}?annigfaltigfeit ber gormen unb 3beenfüüe, bie faum

1) 9f?euh)trtl^, Öfterr.^ung. SJfonard^ic, 53ö^mcn 1.1, 231. S)crf.,

Sßqk^nn^m S3rabantcr Äünftter ju 53i5^men im 14. Sal^rl^. Extrait des

bullet, de l'Acad. roy. de Belgique, 3. ser. XXVIII, n. 9—10,

p. 310 sqq. %t. g. Sabra, Kulturni stiky 373, Slnm. 1.

2) 2Jian bgt. ben SScrtrag ber 9J?inoritcn ju 9f?eu[)auS mit ben (Steins

me^mciftern S^ifotauS unb StnbreaS, tocii^t bie StuSfül^rung beS 92eu*

Ranitic Ätoftcr!reu3gange8 (nac^ bem i!}Jufter beS in bem 2ruguftincr=

!onüente gu SBittingen) üSernat)men (1368), unb bie ^ol^norbnungen toon

Ißrag, @ger u. a. mtnroixtf^, iBilb. Äunft 334 ff.

3) ®a« 33ud[) ber ^rager ä^aleraec^e edd. ^atera u. Stabra, ^rag 1879,

tro^ ber fc^arfen ^olemif gegen bie ^angertfc^c 9Iu§gabe fetbj! ni(^t frei

t)on großen SSerfel^en, nennt nur einen f^rangofen. 35on ben 3al^Ircid^en

(^olbfcl^mieben, bie 1334—1393 baS ^rager S3ürgcrrec^t erlangten, toaren

neben ben einl^eimifc^en (au8 ^rag, ^ilfcn, (EjaStau, Äolin, ^o^enmaut,

.ßoniggrä^, 3"ciim, ©d^tan, (Sger) 3Jieijicr aug SBien, ©aljburg, SJcgenS*

bnxQ, 9Jümberg, Sürjburg, ©jjeter ufnj.
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noä) anbcrömo aU in Söl^men begegnet. 3Sor oßem fa^^cn

bie 3eitgenoffen f;ert)otvagenbe ober bod^ burd^ Umfang unb

9)?affe Bebeutenbe ©d^öpfungen bet S3au!unft in ?5rag unb auf

bem Sanbe erftel^en, unter benen bie mäd^tige (St. 3a!obö!ird^c,

bie ^apeße ber erjbifc^öflid^en Df^efibenj unb bie ^efeftigungen

ber 9Zeuftabt, beö Sß^fd^e^rab, beö §rabfd^in unb Saurengibergeö

in ^rag, bann bie tird^en ber Sl^inoriten gu iReu^auö unb

Ä'rummau, ber neuen 5luguftinernieberlaffungen , ber 3^^^^-

aienfer ju @!ali^ (®rünbung ^ifd^. !5)ietrid(>§ t). aj^inben, erft

3u 53eginn ber ^ufitten^eit üoüenbet) unb ber Karmeliter gu

2;ad^au hervorragen. Wit ber Krone njetteiferte aber nid^t

blog ber Kleruö aüein M görberung ber fünft ^)
,

fonbern

aud^ 5ibelige unb Sürgerlid^e taten für baö <Sd^öne unb in

53etätigung frommen ©inneö baö 53efte. Unter i^nen ^aben

bie 9?ofenberge an^ barin fid^ atö bie erfte gamilie bcö

i^anbeö ertoiefen. 3^re bauten in ©übbö^men (ju ^o^en*

fürt, 100 baö §auöflofter fid^ befanb, Kugeltoeit, §euraffl, gu

Krummau, 333itting^aufen, 3iftebni^, Verlan, Zizelife) bejeugen

burd^ reichen ©d^muct an ^ilbtt)er!en, (^emälben unb dx^

geugniffen be§ Kunft^anbwerfeö , baß ^ier bie 35erbinbung

rait Öfterreid^ unb 53a^ern totit lebenbiger toar, al3 öon bem

inneren beö Sanbeö auö, unb bag ^ier namhafte ^aumeifter,

OJJaler, ©d^ni^er, ®olbfd^miebe ufto. ermünf^te ^ef^äftigung

fanben ^}.

!Dic Sibmungen ber Bürger floffen erft überttjiegenb gemein^

nül^igen unb praftifd^en ^mdtn, S3efeftigungöbauten , 9f?at*

l^äufevn, §)ofpitälern ^u. Slber baneben würben hoä) öiele ber

-alten ©tabtfird^en burd^ präd^tige 9fleubauten erfe^t unb fünft*

1) g^cutüirt^, S3ilb. Äunft 67-122: 3)ic @räbtfd^öfc (grtift, 3o=

iiann I u. II. gu ^rag, bie S3ifd^öfe ju ?eitomi?fd^I, ba« Kapitel au ^rag,

SeitmcrUj unb 2öi)[(^cl^rab , bie S3enebiftiner * unb 3iPc^3i«n[crorben , bie

Äreuj^errcn mit bem roten Stern, bie 33ette(mönc^c fmb bcfonberS tätig.

2) 3. 9Zcuh)irt^, üKittelattcrtid^e Äunftbenhnälcr in ©übbö^men,

«ubtüeis 1898, 15 ff.
«ctr. anbercr Slbetiger

f. berf. , S3i(b. Äunji 125 ff.

(bie §afcnburge , S3ot). ö. ©c^UJanbcrg , 9tiefcn6urge , Söartenberg uf».).

3ur Orünbung bc8 SJ^änners unb grauen=2Kinoritcnftofter« in Ärummau

f. ^öfler, Sc. rer. Hiisit. II, 83. 3{brt, «ibl. 1090—1091.

9 a^ mann, ©ef^it^te 93ö^men9. n. 7



Icrifd^ auögefd^müdt. (Sie finb e§, bie l^eutc noc^, tüä^renb bie

QOttfd^en 9?at^äufer ju £oUn unb ^uttenBerg fpurloö ber^

fd^munben finb unb ber ältefte Zzii bcö ^rag-SlUftäbter 9f^at^

l^aufe^ erft na^ bem Sranbe üon 1399 entftanb ^), 3U (S^lan,

^tlfen, ^o^enmaut, tuttenberg, 2olin, ^ügram, ^^rubtm,

$a^au aufragen, mod^te aud^ aufolgc ber ^ßerfd^Ie^terung ber

totrtfd^aftUc^en 33er^ältntffe unter ^öntg ^ßenjel fid^ oft tl^rc

SSoüenbung n)eit ^inau^atel^en. Unter ben (Erbauern erfd^einen

aud^ ]^etmifdf)e ÜJ?etfter flamifd^en (Stammet, tüd^ttg genug, um
in funftfertiger i)^ac^a^mung ber alten 33orbiIber i^r können

3U bezeugen unb gugteic^ t^r 3J?etter felbftänbtg ju förbern

(bie ajieifter ©tanef, bie Öutfaö ju "iPrag). 511^ i^re beac^tenö-

ttjerteften Öeiftungen finb bie ^gibiuöfird^e gu SJ^ü^l^aufen, bie

S3eitöfird^e 3U Ärummau unb bie 1391 üon ^eter Cutfa im

Sluftrage beö ^aronö ©mil Don D^^iefenburg erbaute ©pital=^

ürd^e 3U ©futfc^ ju betrad^ten. ^eim ^urgenbau gewann

im 14. 3a^r^unbert bie (Steinmauer ba§ Übergetoic^t über

baö ^oljmaterial. Slber aud^ fo toaren bie 9f^eubauten ß'aifer

ÄarlS (tarlöhone:=9ftabi?nie hzi ^ilfen, ^arlöberg M ^erg=^

reid^enftein, ^arlö^auö nä($ft grauenberg) mt bie (^rünbungen

Senjel^ {3:oönit über ber alten gefte ^ettlern=Zebraf, Mendicum,-

erbaut, unb ^en^elöfteim^^unbrati^) einfad^. 3n ^^lorbbö^men

entftanben fleinere gelöburgen, jum ^ileile §öc^ft groteö! auf

S3a)altfuppen errid^tet ober in ben ©anbftein ^ineingebaut unb

gemeißelt (SEroöf^ hti STurnau, ber ^irfenftein hd Mpa, ber

§abid^tftein hzi §irfd^berg, ber Salb[en]ftein, 9?ot^ftein, ©roß-

f!al)^). !Dagegen njar ber ^arlftein ein fompligierteö (Softem

üon Sefeftigungen mit STürmen, ^alaft, Burggrafentoo^nung

unb i)ier Kapellen, ftar! genug, um ba§ 53efte unb ©c^önfte,

baö ^aifer unb 9?eid^ p fd^affen unb ju bieten oermod^ten^

1) ©rfcrfapcllc unb Sumt gel^ören ber Tlittt bc8 14. Sa^rl^. an unb

ftnb 1381 öDUenbct. 33rani§, Dej. umeni II, 95. Über bie prberung.

ber 6i)^m. tunfttätigfeit burd^ S3ürgerlid^c
f.

S^eutüirtl^, ißilb. ^nft
128 ff.

2) %t. 2C. ©ebUöcf in Öjlerr.^Ung. in SBort u. «Üb, S3ö^men.

II, 332
ff.
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barunter bte S^rontnfignien unb baö 9?eid^öard^tt>
,

ju Ber*

gen ^). SIuc^ bte neuen ^ofburgen ber ^ofenberge (aj^aibftein

unb §elfenburg) tüaren bur^ tt)ettläufige, ja großartige SGöerfe

gefid^ert unb auc^ im 3nnern reic^ au^geftattet.

3n ber ^laftif unb SD^alerei unb jttjar ber SBanb^^ unb

2^afel*, mt ber (3\a^^ unb Buchmalerei unb im ^unft^anb-

toerf mad^ten fid^ neben ben ein^eimifc^en unb beutfd^en

»efentlic^ franjöfii^e, nieberlänbifd^e , italienifc^e unb b^^an^

tinif(^e ^inpffe geltenb. ^aö gab reiche unb d^arafteriftifc^c

(Sd^öpfungen in toieler §infid^t, fo bag bie ÜJ?eifter unb ©d^üler

ber "ißrager 0)klerf(^ule fid^ im benad^barten Dfterreid^, (Steter-

mar!, ©d^lefien, ©ad^fen, Branbenburg, in (Sd^maben unb am

9?^ein bemerflid^ matten unb 3Serbienft unb (S^re getoannen ^).

Smmer^in »ermod^te man e§ ben 3taUenern nic^t glei^^utun,

toie bie Sanbgemälbe ^u Äariftein ober bie S:afe(bilber bort

unb 3U Öeitmeri^, im tlofter au ^mauö ufm. betoeifen. 3n ber

mufioifc^en 5lrbeit ujaren italienifd^e, in ber 53uc^malerei fran-

göfifd^e aJ?eifter maggebenb (man f. ba§ SD^anualc unb £)ra>-

tionale beö (Sr^bifd^ofö (Srnft, ben Liber viaticus be§ Sei-

tomi^fd^ler Bifd^ofö 3o^ann [üon 9f^eumar!t] unb bie ^räd^tigen

Bilber^anbfTriften auö ^ßenjelö 3ßit» ^^^ beutfd^e Bibel, ®ol=

bene Bulle, Sil^elm üon Oranfe). Slber aud^ bie ^eimifd^en

2)2eiftern)erfe , baö Brevier be§ ^reuj^errngrogmeifter^ Öeo

(1356), ba§ aJ^iffale beö ?5rager Äanonito 2B. bon 9^abe^,

1) Slmbrog, 2)te SBurg ^arlftein, 3Kttt. b. SScr. X, 43 ff . 33. ÄugUr,
kleine ©c^riftcn gur Äunftgefc^. II, 496 ff. 31. ©ebtdccf a. a. D.

330 ff.

2) mtvi'mixt^, (3ti^. b. bilb. Äunji ufto. 236, too mit 9^ad^brud

ouf ben bcutfd^cn (Stnftufe ^tngetoiefen ift. 3ur Satigfeit ber bo^mifc^cn

SKeifter in ber grembe f. Sabra, Stiky 379 f. ®egen beffen auc^ l^ier

ctnfcittg=tfc^ed^{fd^e STuffaffung u. Sarftettung ift ju erinnern, bafe biefc

„^rager" unb „33öl^men" no^ lange nid^t Sfc^ec^en finb, fonbern too^l

grofeentcil« beutfd^^Bürgerlic^en gamitien cntftammen. 2)a^ ^eter parier

fid^ nic^t erft in SBö^men gum ilKeifter Bilbete, bebarf bod^ auc^ feiner

SBiberlegung. Über bie Äünftterfamilic ber 3nn!er toon ^rag f. autelt

Ä. (Sl^^til in ben Rozprawy ber tfc^ed^. Slfab. b. SBiffenfc^. ju ^rag,

3al§rg. XI, to^. 2 mit beutfc^em Slugjug, @. 69 ff.

7*
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bic ^ifber^anbfd^ttft beö Zf)oma^ öon Stitni? (1378) u. a.

»ettateit bead^tenömette ^unflfcrttgfcit ^).

Unter bcn ^unft^anblüerfern ftanben bie ^olbfi^miebe unb

^lattner, crftere fc^on 1324, leitete 1328 ju einer 3nnung

tjerbunben, üoran. <Sie tüaren unter ^arl unb Senkel in

^rag fo iaf)\xtiä), bag fie eine eigene ®affe bemcl^nten. 3^nen

gunä^ft famen bie ÜDred;Uer, §elmmad;er, llannengicger. 511^

(Sd^mud unb ^izxcLt fe^r beliebt toaren üer^d^iebenfarbige (Sbel-

fteine, felbfl an SSänben unb 5upi)ben, hti (Geräten unb

5ßBerfseugen, auf ^überrannten unb ^üd^erbedeln, bann präd)*

tige ^riftallgefäge, Ornamente in getriebener Slrbeit, gaffungen

ouö §albebelfteinen, 3Ber!e feinerer ^laftü, iüie namentlich

9?eliquiare in ^üftengeftalt ber ^eiligen uf»..

3n ber bö^mif^en Stonfunft ^) gewannen im 14. 3anr'

l^unbert beutfd^e unb franjijfifc^e SBeifen unb 5$orbilber bie

gü^rung unb in ben neuen ^löftern, bann ber ©änger-

fa^eße ber üierunb3n)an3ig geiftlic^cn 3}?anfionare au ber ^ra*

ger ^SDomürd^e toid^tigc ^flegeftätten. 2115 (1364) öierunb^

gwangig ^[altariften unb fpäter breißig ^^oraliften bap !amen,

bilbete bie gefamte ^rager !^omgeiftlid^feit einen ^^or con

iDOl^l 400 ^erfouen. beliebt irar aud^ bie 3nftrumentalmuft!,

fomie bcnn befannt ift, t>a^ £arl IV. ftd^ gern an einem mo^t^

flingenben 5lrompeterftücfe erholte unb aud^ gern feinen ®äften

1) S5g(. SU A^orcicfa, tunfttäticjleit, ^rag II, 22 ff. u. ^eutotrt^,

<Scfd^. b. 6Ub. Äunji t. SB. 154ff. 170ff. 186f. bcf. Ä. (Sl^i^tit, Ä'unft=

flctoerbc in 33. in DPcrr.=Ung. t. 2B. u. 33., 33ö^mcn II, 438 ff. unö

Tltncil, 2)ic ®oIbfc^micbebrubccf(^aft tu ^rag unb i^rc (Statuten axL9

bcm 3al^rc 1324, @i^b. b. bo^m. @cf. b. SBiff. in ^rag 1891, 257 ff.

3. ©^loffer, 2)ic S3itbcrbanbf(^rift Äonig ScnacW, 3a^rb. ber funfll^ift.

@amm(. b. a^. Ädfer^aufc« XIV; auc^ 2[. §orctc!a, Sic @agc bon

@ufanna unb ^ontg SBcnscl, ÜKitt. b. 3nft. f. öfierr. ©efc^. ? gorfd^. I,

107 ff. (bes. ftd^ n>ef. auf bie 35tlbei- breicr ^anbfd^riften au8 Äönig

Sensdö 3ett).

2) 3Jgt. baju inSbcf. £>. ^oflinSli? in i!)|!err.sUng. in Sort unb

33ilb, S36l^ntcn II, 4ff. unb Äonrdb, Dej. prFotDiho zpeva sti^edo-

vekeho v Cochach, ^rag 1882. 3ur älteren (g)30(^e f. je^t 91. 8atla,

©tubtcn j. ®ef(^. b. a»ufif in SBö^nten, 2«itt. b. Ser. XXXIX, 1901,

171 ff. 275ff.
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toorfpielcn lieg ^). !J)ie iHeber gutn "ißreifc ber (Gottesmutter

unb bie t>on (Svjbtf^of @rnft eingeführten 9?orategefänge ftan-

ben erft nod^ unter bem (Einfluß beS toeltli^en 33ol!öUebeö.

Uüd) fonft fanben (n^ie in Italien) balb ^erfone OJ?otit)e in ber

bö^mifc^en tird^enmufif trot^ ber reid; auSgeftatteten tonif^en

Liturgie ^Verbreitung, fo bag fd^(ief3li(i^ bie geiftUd^en Oberen

bagegen einfd^reiten mußten ^').

'iDie 9^ad^blüte ber mittel(;o(^beutf^en Literatur in ^ö^men

bauerte in baö 14. 3a^r^unbert hinein unb !Did^ter unb

länger fanben in bem „abenteuerfror;en" 3o^ann toon Wliä^ü^^

berg unb bem „tatenreid^en" fingen ^aimunb Don Öid^tenburg

neue freigebige ^efd^ü^er ^). !Den §errn Sodann üon (^sernin

rüi^mt eine beutf^e ©tro^i^e in ber Steife be§ Sartburgliebeö

ob feiner „2)knn^eit unb 9J?ilbe" , ebenfo ben ^lingenberger

ein pbfd^eö ®ebid;t ber Sürjburger Sieberl^anbfd^rift. (Sine

„Gräfin Don 9?ofenberg" lieg baö 8ud^ ber SJiart^rer unb

grau 9J?arie oon ^eu^auö auö bem öfterrei(^ifd;en ©efi^led^t

ber trafen oon $lain^§arbegg bie umfangreiche "Dichtung

(1300 S3erfe) über bie ^Infunft beö ^errn oerfaffen. 3ln Honig

Sol^annö §of getvann fid^ Honrab ®trei;r;er alö beutfi^er 2)2inne-

fänger §)ulb unb So^n, unb eö erinnert an trefflid^e 9JJufter,

toenn 3J?ülic^ oon ^rag, lüo^l aud^ ju biefer S^it fd^affenb,

3um 8obe f(^öner J^rauen fingt:

„@toev !^ät fin lic^ umböangcn, bem ift fin leit gcvgangen.

i^vou (gaetbe in l^at umbfangen, er barf nid^t forgeit prangen.

Unb fwa ein röter munb mit tie'^ten ujangen, ton bem ein lic^tid; lad^en

ift bereit,

maj fd^ät bc« tüinterS ttoingen?"

§einrid^ Don greiberg, ben SBerfaffer beö „ÜTriftan", ber

fidler nod^ bie ^age Honig Sol^annö gefe^en, löfte in beffen

1) 3u tarB „Fistulatores"
f. SReg. ÄartS, n. 1534; betr. b. §of=

trompcter
f.

n. 3332.

2) (S. § oft er, Concil. Prag. 13.

3) 35gt Sb. I, @. 590. 689, Slnm. 2. Xo\\ä^n, mitt. b. 95er.

XXVI, 34; XXX, 389 ff. 9t. Söolfan, «Birnen« Slnteil an ber beutfd^en

Literatur bc8 XVI. 3a^r^., 3 Xl, ^rag 1890—1894, III, 213 ff.
einen

neuen beutf(^en ^falter nennt 51. 93crnt, 2«itt. b. SBer. XXXIX, 23.
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letzten ^a^xtn (nod^ Bi« 1358) §emri(^ üon SJ^ügeln aB, er bcr

etfte !Dtd^tcr bie[et 3^i^ ober Bereits, tüte feine gabeln unb

Überlegungen unb fein bid^terifd^eö ^auptmer! „^er 3)^aibc

trang", ^aifer ^arl lY. getoibmet, fein Sobgebid^t auf bic

l^eilige Wlaxia unb feine OJ^innelieber erfennen laffen ^), ebenfo*

fel^r (^ele^rter mt ^oet. §)einri^ l^at bte D^id^tungen ge*

geben, nad^ benen fic^ baö beutfd^4iterarifd^e Seben in Sö^men

weiter entroicfelte. ®er aufblü^enbe 3J?arien!ultuö erzeugte

neben ber SüÜe tüeltlid^er iöiebeölieber eine D^ei^e üon ^trd^en*

gefangen jum greife ber ©otteömutter unb fonft religiöfen

Sn^alteö („3Son ben fünf^e^n S^^^^^ ^^^ iüngflen STageS", „!5)er

geiftUd^e ©j^innroden", „Sur^gärtlein" u. a.). <Sie unb epifd^e

!5)id^tungen nebft t^eologifd^en unb gelehrten ©d^riften tüurbcn gu=

gleid^ in größerer 3^^^ ^" ^^^ 33olföfprad^e überfe^t unb fo

allgemeiner befannt. ©o fanb ber gelehrte, üielbetefene unb

mit aüfeitigftem 3ntereffe begabte 53ifd^of 3o^ann ton 8eito=

m^f(^I, ber greunb '^^etrarcaö unb uac^ beffen Urteil ber erfte

§umanift bieöfeits ber Sllpen, ju ga^lreid^en 2luf fällen unb

Siebern, aber aud^ gur Übertragung ber Soliloquia beö ^eiligen

Sluguftinuö inö ^eutfd^e {„\imä) ber liebf^ofung") unb fpäter, alö

53ifd^of t)on Olmüjj, jum „Seben beö ^eiligen ^ieron^muä" bie

Syjuge. Se^tereö Ser! erntete reid^en Beifall unb erfd^ien auc^

nieberbeutfd^ unb l^ollänbifd^ ^). Um über ftreitige 3J?einungen

aud^ bem minber ^unbigen eigene ^ele^rung auö ben ^eiligen

©d^riften ju fidlem, rourbe mal^rfd^einlid^ um bie SJJitte beö

14. 3a^r^unbertö in Sö^men eine erfte Überfe^ung ber Sibel

inö ÜDeutfd^e üerfud^t, mit fold^em (Erfolge, bag fie (feit 1466)

nid^t »eniger alö fed^je^nmal gebrucft tüurbe, obmo^l ber 5lutor

1) ©c^rocr, 2)ic ©id^tungcn ^etnrtc^S ti. aJJügetn. @t^b. b. SBien.

Slfab. 55, 452 ff. 21. SBcncbüt, @ttt u. SRctri! in ber 2JJatbc tranj.

^rogr. b. bcutfc^. ©t^ntn. ju ©mic^oh), 1892.

2) SluSg. u. einleit. in ber 33ibIiot^et ber ntittcH^od^bcutfc^cn Literatur

in 33S^mcn (53b. III, «Prag 1880) bon 21. «enebilt. Über anbere

(Schriften 3o^ann8 [. SQSoüan III, 233f. %1. auc^ g. Cern^, Evan-

geliaf Olomoucky, @ife. b. 3. 2lßt. ber tfd^ec^. Äat[cr=granss3ofef8=2l!ab.

gu ^rag, skup. I, rocn. I, c. 4.
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tüeber l^inlängltd^ !i?atein üerftanb noc^ über ben ganzen

bamaligen beutfc^en ©prad^[(^a^ verfügte '). (Sine toeitauö

feeffere Überfe^ung, tjon bem tetd^en ^rager S3ürger -ill^artm

IKot^lötü burc^ einen tü^tigen ^ele^rten, ber aber nid^t ftetö mit

gleicher (Sorgfalt arbeitete, besorgt, blieb unbollenbet unb ging

aud^ frü^ im Originale »erloren. 3Son ben ?Ib)<^riften ift

tüo^l am be!annteften bie fogenannte „SBenjelöbibel"
, für ben

^önig beftimmt unb mit fd^önen Silbern nad^ bem freilid^

ettt3aö fonberbaren IDIotiö ber Sabemagb, bie ben ^önig

bebient, bergiert, aber leiber gleid^fallö nid^t fertiggefteüt ^).

®anj gegen (5nbe beö 3a^r^unbertö (1399) entftanb in

^öl^men „1)er 2lcfermann bon ^ö^men" ^), ein fteineö 5Berf,

aber mit ^zd)t „baö »oüfommenfte <BtM ^rofa nii^t bto§ in

ber älteren beutfd^ien "ißoefie unfereö Öanbeö allein" genannt.

jDer 33erfaffer, bon bem mx nur roiffen, baß er in ©aaj

khtz, ttjar ein ^oc^gebilbeter 3J?ann. '^li(^t fo fe^r, um ibealem

©d^affenöbrange 3U genügen, al^ ben tiefen ©(^merj über

ben 33erluft feineö jungen 5Beibe§ (9J?argareta) bon ber ©eele

ju bannen mit ben ©rünben, bie glauben unb 2Biffen unb

bemütigeö (Srgeben in ben Sillen ber 33orfe^ung ^erlei^en,

ging er anö Serf. (5r be^anbelte in meifter^after ©prad^*

gemanb^eit ©elbfterlebteö: ba^er bie große ^raft unb 3nnig^

!eit beö <Stücfeö. Sine gan^e Wi^t bon beutfd;en 1)i^tungen

ift fonft in bö^mifi^en $anbfd^riften jum 35orfd^ein gefommen *).

1) 2)tc au8 bem ßnbc beö 14. Sa'^rl^unbertö ftammctibc Xtpltx ^anb^

fc^rtft ertücift ftc^ bereits at§ Überarbeitung. Sluf eine anbere ^ibelübcr«

fetjung toeift 21. i8 ern t ^in in ben 3«itt. b. SScr. f. ®. b. 2). i. 53. XXX VIII, 353.

2) 35gt. bqu @. 100, STnm. 1.

3) SBgt. ©erbinuö, ®e[d^. b. bcut[(^en Literatur IP, 357. SluSg.

be§ 21. ö. 53. in ber 55ibliot^. b. mittet^oc^b. Sit. au8 «ö^men, S3b. II,

1ßrag 1877, b. 3. Äniefc^e!. S5gt. Soifc^er in Öfterr.=Ung., Söhnten

II, 134. SSotfan, Sit. 53ö^menß 241. 2)er 2tugbruc! „53ogeIn)eib"

njcift n)0^t nur auf bie 53ef(^äftigung l^in („bon bogcttoait ift mein ))flug").

2118 SSorbitb ber S)i(^tung l^at Ä. 33urba(^ Söil^m Sanglanbö ©it^tung

„^etcr ber 2l(icrmann" (1362) nac^gemiefen. 2lrd^. f. 53ibliot^efött)efcn

VIII, 152 2lnm.

4) «gl 3. 33. S. 3«oure!in ben @ip. b. bö^m. ®cf. b. Siff. 1888,

5ff.; 1890, 275. 410; 1892, 176, 191; 1893, n. 11.
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^cr beutfd^en %($bid^tung beö fogenannten,, ^alimtt" ^ — au^
eine bcutfd^c ^tofaet^ä^lung finbet fid^ baneben — , einer (Samm=^

lung üon ®agen unb Wdxiifm auö ^öt;menö ^efc^ic^te^

bie txoi^ aKer antibeutfd^en ATenbenj ^atriotiömuö beö ^Ser-

faffer^ unb tomantifd^er ©runbton öerfd^önt, »evmag man

nur nad^3uru^men , baß faum ein glän^enbereö ä^^S"^^ füif

bie tDarme Siebe ber ^eutfc^en ju i^rer bö^mifd^en §eimat

unb i^re biö jur (Selbftaufopferung gel)enbe Dbieüitoität gegen

bie S:fd^ed^en gebai^t n>erben fann, alö biefe „beutfd^e S^rontf

»on ^e^emlant" ; faum bag bie aufrcijenbften unb leiben[(^aft'

lid^ften Slnflagen ber tfc^ec^ifcben 3SorIage gegen bie ^eutf^en ge*

milbert tt)erbcn. !Dabei ujcrben üerit)egeiie Unmar^rl^eiten freiließ

tt)o^l üor allem mangeliS befferen eigenen 5öiffenö in ben ^auf ge*

nommen, bcm Öob beö Sfc^ec^ent>olfeö, bem greife feiner erfun^

bencn §elben breitefter 9?aum gegönnt. !J)er Sert ber bcutfd^en

3)id^tung ift gering mie bie ©prad;!unft beö 33erfafferö, gan,v

anberö, alö beim tfd)ed;if($en Driginatmerfe. 'iDiefeö fte^t freilid^

in gen?iffer §infic^t, felbflmibig fc^affenb, auf einfamer §ö^c.

„'Die ^auptqueüe" für baö literarif^e ©d^affen be^ tfc^e=

c^ifd^en 3Sol!e§ blieb im 14. 3a^r]^unbert tro^ allem „bie

tt)efteuro)5äifd^e <Sittc unb Kultur". 3^rc ^robufte „finb bie

natürliche golge eineö ^lac^a^mung^beftrebenö". „Die ^oefie

ift öon biefem Streben beinal;e ganj bel;errfd^t unb burd^ il;re

SSermittelung ein S^eit beö ))rofaifd{>en ®(^rifttum§. (Sinen

nationalen 3i^S S^^S* ^^^1^ '(Literatur nid;t. 3^r tüertüoUer

unb jum grofjen 2;eit unerreid^barer ^^orjug ift ber glän^cnbe

D^eid^tum ber ©pra($e, namentU^ njaö gormen, ^ernigfeit

unb (Slaftiäität betrifft. 2Ber!e, bie nad^ gorm unb 3n^alt

bebeutenb n)ären, gibt eö barunter nur n)enige" ^). D)od^ jeigt

1) 3. ?ofevt^ in bcu mitt b. 35cr. XIV, 298 ff. unb (6etrep ber

tfd^cc^. SSorlagc) meine Unterfud^ung im 2lrc^. f. ofterr. @cfc^. 91, 59 ff.,.

h)0 aud^ bie übrige ü^itcratur.

2) 21. Xxnf}Ui in Djierr.=llng. in SBort u. S3ilb, S3i>^mcn II, 67— G8..

S5icfe aUt[d^e(^tf(^cn 2)cn!mälcr, mei|i S3earBettungen rctigiöier Stoffe in

^rofa unb JReimen, bie je^t in SSöl^mcn (Eingang fanfccn unb rafc^ jur

SSoIl!ommcn^cit gebieten, bielfa(^ S^iad^bitbung frcmbcr, mcift beutfc^er

S5orlagcn, fmb in Icljter 3eit bon geifalü, 3of. Sircccf, %. SDZencif, 21. ^atera,
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töenigftenö baö Hlagclieb auf Söil^elm ton SBalbe! (§afcnburg),

baö auö einer 9?et^c l^iftorifd^er öteber allein ber lu^*em6urgif(^ea'

3eit angehört, eine entfd^ieben nationale ^Tenbenj, tpä^tenb ein

fpätereö auf ^önig 3o^annö 2;ob ben tajjferen Saaten beutfd^er^

tfd^ed^ifd^er unb iDelfd^er Dritter beö ^önigö gerecht mxh *).

Sat bie (^lanj^eit beö bö^mifc^en 9?eic^eö unter Dttofar

unb Senkel rafd^ fd^limmen ©pochen gemi^en, fo ging auc^ fc^cn

neben ber romantifd^en 9?ic^tung biefer »Sd^affenö^ertobe eine

aöfetifc^e ^id^tung einher, ^ie ^Romanti! erblühte neu nad^ ber

©rünbung ber llnit)erfität ; aber fie unb bie ^efte ber l^rifd^en-

^oefie laffen ben (Einfluß eineö buntbenjegten ftubentifd^en Sie*

menteö in gelehrter <3d^ulung erfennen. 53ebeutenber ent:=

faltete fid^ bie (tpit, an bereu <Bpi^t bie tfd^ed^ifd^e 5lle^anber*

bid^tung, nod^ bem 13. Sa^r^unbert anger;i3rig, fte^t ^). ©d^öne

beutfd^e (Sagen, trie bie üom ^erjog Srnft, üon tönig ßaurin,

njurben in ^ö^men mit ^egierbe gelefen unb tro^l fd^on ju

beginn beö 14. 3a]^r^unbertö inö 2:f^ed}ifd^e überfe|^t. Um
beffen ÜJHtte entftanb ber tfd^ed^ifd^e „^riflram" (bem ©agen*

freiö J?on t. Slrtuö entnommen), ber tt)enigftenö in feinem

älteften 2:eile auf ber ©ic^tung (Sil^arbö ßon Dberge beru(;t

unb burd^ vielerlei 3ufä^e fd^ließlid^ biö auf 9000 33erfe an*

3. Sml^ldf, 21. Xxu^lax, (S. trauS, 33in3. 3i6rt, 2B. mouxd, 3of. Steige,,

5. ^rufif u. a. fleifetg gcfammelt unb untcrfud^t njorben. %t. ju ber=

f(^tcbeneu Sarlcgungen unb y^oc^iueiien an anbercr ©teile in^Seionberc

3. ^ru^ldf, fonft 21. ^atera im Gas. c. mus. 60, 129. 582; 61,

77. 215. 464; 62, 86. 109. 324; 63; 64 u[h).

1) ®ebr. in Font. rer. Boh. 229—231. 238-240. 2)aö ?ieb ükr
Ä. Dttofar unb 3aix)i[d^ gehört erft bem 15. 3a^r^unbcrt an (ebb. 240 ff.),

noc^ jünger ift ber ^rei« SÖil^etmS bon Äauni^ (243 ff.). S5gl. auc^

«. SDubif, 2)?ä^ren0 atlg. ®t\ä). IV, 52 u. X, 334.

2) @cgen SS. ^rufü, Ceskyeh Alexandreid rymov. pramenove a

obapolny poraef (^rag 1891) au« bem „Krok" 3 (1891) ^at @. trau«
im tfc^ec^. STtl^cnäum 9, 129 ff. (ügt. ebb. 56 ff.) bargetan, bafe cS tt)0^l

tfd^cd^. ^Bearbeitungen unb 5(bj(^riften , nic^t aber fclbftänbige SSerfe über

bicfen Stoff gebe. SSon jüngfien SSeröffentt. bgt. 9lb. ^atera, svat.

Jeronymy knihy troje. (Si^b. b. Stfc^cc^. 2(fab. b. Siffenfc^. 1903 unb-

C. S^bxt, Starocesky lucidäf . Text rukop. Fürstenberg, a prvotiska z roku

1498. (Sbb. 1903.
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^(^tübtf. ©elSftänbtger ift bic Bearbeitung Don „3:^eobaro§

unb gloribtbel", bie aud^ mit ®efd^icf bic 5Beit[(^tüeifig!eiten

•t)er beutfc^en 3SotIac;e üermeibet ^).

S)ie ^iba!tif ber S^fd^ec^en im 14. 3al^t^unbert gelangte

ju eigenen formen unb 2ln[d^auungen, ba fie unmittelbar auö

•ben (^e[(^i(fen unb Erfahrungen ber ®egenti?art gu fd^ö^fen

terftanb. SSon i^ren ©d^öpfungen finb neben einem „äfcp" in

IReimen auö ^önig Oo^annö ^zit bie beiben !Did^tungen (Smil

^lafd^faö üon ^arbubil^, Neffen beö Erabifd^ofö Srnft, a«

tiennen, bie „Nova rada" unb bie „Eada otce synovi"^),

le^tere im »efentlid^en bem beutf^en „^er SKinöbecf" nad^^

gebid^tet. 2lud^ bie ml;ftifd^^aüegorif^e ^id^tung „Sllan" — bie

„Seiö^eit" ^olt fid^ am 2:^rone ©otteö bie S^f^S^ ^^r mef^

jtanifd^en ©enbung — entfprid^t einer fremben SSorlage (bem

„Slnticlaubianuö" 2lbrianö t)on ^\)\\tl). SJiand^e ®ebid^te üer=

ifotgen me^r religiös* erb aulid^e Slenbenj ober toirfen burd^

Sßarnung, liDro^ung, (Spott ober felbft berben §umor ().

podklon a zak = (Stallfned^t unb 3Sagant).

(Sin nod^ reid^ereö gelb fanb bie tfd^ed^ifd^^fird^tid^e (5pif,

bie neben bem ^ir^enlieb in Bearbeitungen beö "ißfalterS unb

'l^^mnologif^en Berfud^en ein^erj'd^ritt unb fid^ namentlid^ in

ber Pflege ber Öegenbe in ^rofa unb Werfen betätigte, l?ier ben

.§ang ^u SBunbern unb bie 8uft an 2lbenteuern gleid^mäßig

befriebigenb. Bei ^aifer tarl, ber fid^ be6 ^iftorifc^en Se^

vgenbenfd^a^eö Böhmens mit großem Eifer annahm, fpielte

ber ®eban!e mit, bie (Selbftänbigfeit unb Eigenart Bö^==

-mens aud^ in biefer §infic^t nad^^u^eifen ^). ®ie ttjid^tigfte

©d^öpfung ber tf^ed^ifi^en ü^egenbenliteratur ift aber jene

toon ber ^eiligen ^atl^arina, i^erüorragenb burd^ Slnmut ber

©pradC;e unb gefd^icfte Slnorbnung beS ©toffeö, bo^ ol^ne

toärmere Empfinbung. Bon ^rofalegenben ^aben fid^ jmei

groge Sammlungen erhalten, baö „^Jaffional" unb bie „geben unb

1) 21. Xrul^tdf in Öilcrr.=Ung. a. a. D. II, 70.

2) „2)cr neue dlai" unb „diät be8 SSaterö für ben @o§n".

3) ^ricbjung, Äart IV. unb ba« gciftl. Scbcn feiner 3eit, 121 ff.

Ü50ff. «gl. Q3b. I, @. 828 f.



2)tc tfc^cd^ifc^e @^rud^s unb £cgenbcnbi(|tung. 10t

IHebcn bcr l^eiligen ägi^ptifi^en S5ätet", jcneö naä) bcr Legenda

aurea, jebod^ unter (Einfügung ein^cimtfd^er Öcgcnben, biefc

nad^ ben Vitae patrum beö l^eiUgen ^ieron^muö geatSeitet.

®er meltUc^en D^omanti! fte^t eine fold^e auf getftli(^'religiö[cm

(3thkt 3ur ^zik. !Dat>on finb „^arlaam unb 3ofa^:^at". (Sr*

jä^Iungen au§ ber S3t6el, ba$ „ßeben Slbam^", ein 8ebcn

^ofep^g unb feiner (Sema^Iin Slffunet^, anä} Slbfd^nttte bc^

Sebenö (S^rifti erl^alten. @te ade jetgcn neben ber greube

am UngeheuerIi(^en unb ber 9^etgung ^um 9}2^t^u§ unb feinen

SBunbern fü^ne ^^antafic unb geläuterten ©prai^finn. 5lud^

bie bramatifd^en ^arfteüungen in tfd^eci^ifd^er 'Bpxaä^t, geift*

lid^c (Spiele in ber 33olföfpra($e , öfter mit profanen (i.in^

fd^altungen ücn bebeutenbem Umfang unb auögefproc^enem

HBeltfinn üerbunben, fo bag fie bie ^^^fur ber tir($lici^cn

Dberen ^erau^forberten, finb beac^tenötüert *).

Df^eligion unb ®efd^i(^te, bie Ä^unbe üon ®ott au6 ben

lD^enf($^eit6gefd^i(fen
,

Ratten aud^ in ^ö^men junäd^ft ba^

tDiffenfd^aftli^e 3ntereffe gefangengenommen. Slber fd^on feit

bem 11. 3a^r^unbert erfannte man bie ^ebcutung geiftigen

TOftjeugeö au^ auf ben anberen (Sr!enntniögebieten, unb eben

je^t, in ben politifd^en kämpfen beö 14. 3a^r^unbertö, be*

loä^rten fid^ fiegreid^ bie ibeaten Gräfte, bie gorfd^ung unb

!Öe^re gu »ermitteln üermod^ten. <Bo entfprad^ ber tfc^ed^ifd^e

„!iDalimil" me^r nod^, aU ber !2uft unb greube bcö Sßolfeö an

ber bunten gabelroelt ber eigenen 3$or3eit, politifd^ * nationalen

Senben^en: bie W^S^ ^^^ (Sigenart, ^btceifung alleö fremben,

namentlich beö beutfd^en Sßefenö tt)arb barin mit feurigen

jungen geprebigt. Sin groger 5lbfc^nitt im Ser!e beö Üöni^^

faaler Slbteö "ißeter biente ber Ü^ed^tfertigung ber "ipoliti! feinet

SSorgängerö in ben 3a^ren 1307—1310^). Slber bie r^oUt

1) (Sine fiänbige f^igur ift ba bcr OuatffatBcr (mastickäf), ber mit feinen

Beiben ©e'^ilfen atlertet hoffen treibt. SSgt. 3o[. 3trececl, Dej. ciskevn.

bäsnicstvi öesk. Slbl^bt. b. ®ef. b. Siff., ^rag 1878, 6. SRci^e, 9. 21.

n. 3. SSgl. C. 3t 6 rt , Z her a zabav staroceskych. Bibl. Mor. 38, 1891ff.

2) 3Weine 53eiträge jur Äunbe bö^m. ©ei'c^.^Dueüen be8 14. u. 15.

-3a^r^., ^rag 1898, 32 ff.
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@r!cnntni§ tjon ber ^ebeutung ber Siffenfd6aft für baö Mm
öermittelte boä) erft ^'aifer ^arl feinem 3Saterlanbe, ber in

jungen 3a^ren fronjöfifd^e ©ele^rfamfett ntd^t blog gefe^en,

fonbern mä) in fid^ aufgenommen ^atte. (5r nü^te bic erfte

^aufe im Kampfe umö Ü?ei(^ unb bic nä(^fte grift, nac^bem

er in ^ö^men an feineö SSaterö ©teöe getreten, pr ®rün*

bung einer ^flegeftätte ber SBiffenfd^aft, ber ^rager Uniüerfität

alö §ort ber 9?ec^tgläubig!eit im Sanbe, toie alö Pflegerin

unb §üterin !ir(^lid^en ©inneö unb be§ ed^t religiöfen 2Ban==

bel^ feinet tleruö. 3n bem 3J?omente, ba (grjbifc^of (Srnft

feine ^iDomi^erren gum S^eubau i^rer ©d^ule brängte, bie, in

ben ftürmifc^en 2^agen ^önig 3o^annö unb ^ur ^dt ber 5Ib*

toefen^eit beö ^ifc^ofö tDO^l toenig befuc^t, nun ganj baufällig

geworben ujar unb ein3uftürgen breite ^) , griff taifer ^arl

ein. ^r njoöte ftatt einer ^artifulären 2lnftalt, ber biöf;erigen

@(^ule ber ^rager ^iö^efe, „eine ©d^ule für bie ganje S^riften*

l^eit" aufri^ten^). "ißariö, ba§ 3^^^ ^^^ ©ei^nfud^t aöer

„SBiffenöburftigen" , too bie t^eologifc^e ®ele^rfamfeit blühte,,

unb Bologna, bie '^ßflegeftätte ber Suriöprubenj, ba^ ben 3«==

fammen^ang mit ben geiftigen ©d^ä^en beö 5lltertumö bis gu

einem getöiffen ®rabe ^vermittelte, foüten 9J?ufter fein ^). Slber

bie 9^ad;a^mung ber ^arifer ©inrid^tungen beutete aud^ auf

bie befonberen 3^^^^ beö Äaiferö ^). SS3enn in jenen Stagen ber

1) Cancell. Arnesti ki S^abra a. a. D. 305.

2) g. ^a Ulfen, 2)ie ©rütibung ber beutfc^en Uniberjttäten im 'SRittcU

alter. §ift. 3ettf(*r. 45, 285. SSgt. fonft in«6cf. §. ©cniflc, Sie

Uniterfitäten bc§ SJiittclalterS m 1400, 33b. I, iBcrtitt 1885, @. 582.

25te ^ragcr SScrl^ältniffe fxnb leibcr nur Big 1372 6ei^anbclt.

3) Jp öfter, 3o^. §uS u. ber Slu^jug ber beutfd^. ©tubentcti 93. 95..

4) 2)tc bielbcrufene (Srünbunggurfunbe ÄarlS für ^rag ift freiließ au«

jenen griebric^S II. für ^hapd unb Äonrab« IV. für ©aterno „3U*

fammengefto^^clt". 2)enifte 587. 2(. D^obdce!, Gas. cesk. musea

64, 226 ff. ^u ben Umöerfität8ur!unben ber Äaifer u. Äöntgc togl. f.

®. taufmann, 3)eutf(^c 3eitfc^r. f. ®ef(^ic^t8h)tff. I, 118ff. ^aä) bem

SSorgange ber ^arifcr trat bic ^rager Uniüerfitdt an Stelle ber 3)om=

ft^ule, aber nid;t ber anberen an ben Äirc^en ber ^auptftabt (3. ^..

bei @t. ayiic^aet, am Sein, bei @t. ^ctcr) beftel^cnben ©d^ulen. SJgt.



©rünbung unb (Smrtc^tung bcr fraget UmocrfttSt. 10^

6effcre, eblere S^eil ber bcutfd^cn 9^ation ^iä) »on bcn ^olttifd^^

tcligtöfcn kämpfen ber ^dt SubtDtgö bc§ :53a^etn, aber aud^

ton ber in Hugcrlid^ feiten groggenjorbencn öertüeltUd^ten Sifird^e

gur ^erinnerlic^ung ber (^riftlid;en ße^re ^inmanbte, [o galt

bie^ tro^l au(^ ücn tarl IV. 3o^ann 2:auler, ber 1348 in

(Straßburg cor i^n trat, mad^te, lüie cö l^eigt, tiefen (Sinbrucf.

^ber folDie \\^ felbft bie fü^renben ®eifter bcr iBemegung

tc^euten, in einen bemugten (^egenfal^ ju ber aügebietenben

^ird?e gu treten, fo gab eö für ^arl unb bie treffU^en ü)?änner

an feiner Seite, (Srgbifd^of ^rnft üoran, nur Reform inner-

^alb berfelben. !^ic Unit>erfität foüte ben ©tnn üon «Streit

unb 3^^if^I ^^S ^i^f ^^" neutralen ©oben ber Siffenfd^aft

leiten, aber biefe Siffenfd^aft follte nid^t cinfa($ frei, fonbern

Tömif^^fat^olifd^ fein. 9^iemanb auö bem Greife bcr „3}7t?ftifer"

unb „@otteöfreunbc", 9J2änner t)on tüchtigem SBiffen unb felb==

ftdnbiger 'Denfart, bie aber noc^ lange nid^t ftürmif^c (S^egner

beö ^apfttumö njaren, fonbern ber ^Dominifaner 3o^ann üon

!iDambad^, übrigen^ ein (S5elel;rter i?on $Ruf unb audi^ mit ben

iB^^ftüern befreunbet, tt)urbe an bie ^rager Uniüerfität berufen,

^or aüem fein ort^obo^er ^ifer ^attc i^n ^arl empfol;len ^).

^ic Sinrid^tung ber Unit)crfität mit toicr Aktionen unb

gafuttäten (53b. I, ®. 827) voax burd^au^ auf bem mittel*

dterlid^en (Senoffenfd^aftöprinjipe aufgebaut ^). 5lud^ bie "ipragcr

im aügcm. ju biefcr gragc ®cnif tc a. a. D. 653 ff. Safe aud^ bie 33oloa=

ncfcr Statuten borlagen, !önntc man btelleic^t bireft barauö fc^tiefecn , bafe

itrfpüngttc^ an ©teile bcr etnl^cimtfd^en, bi)l^mi]c^en, eine bterte auötoartige,

i>ie ungari)(^e, geplant toar ([. ^ Öfter, Sol;. ^u8 ufh). 99, 2lnin. 11),

tt>ic au(^ in 53otogna nur bie grembcn in Nationen gcfc^ieben toaren.

1) ^riebjung, Äart IV. u. b. gcift. Men feiner 3eit 199 ff.

2) ^autfen, ©rünbung b. b. Uni». 388—389. S)ic ^utoeifung bcr

^anbftrid^c an bie S'Jationen Ujar nur im allgemeinen erfolgt unb bort,

»0 berfc^iebcne 5Sö(!er burc^cinanber »o^nten, ioie 3. 33. in SS^mcn unb

3Wa^ren felbft, fe^r fc^h)ierig. SSgl. meinen ^luffalj iißcr bcn erjlcn Uni»

tterfttätgftreit in ^rag in ^iftor. SSicrteljal^rgfc^rtft 1904, 1. §cft, @. 39.

^ier l^alf man ftd^ too^l mit Option (f. ,Äöpr, S3ubh). Ur!.=33u(^ @. 133,

B. 204; 172, n. 321; 181, n. 351) bcr ©tubicrenbcn felbft, unb iüarb

im ©treitfatle bie (SntfReibung ber Äuric cingcl^olt. S5gl. Mon. univ.

Prag. III, 293.
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Uniijerfität tüar eine S^n\^, tt^"^^^ ütelme^r eine Gruppe üoit

mx vereinigten fünften", inbem ia jebe gafultät :^infi(^t*

li(^ i^reö gelehrten §anbtüer!ö bödig felbftänbig baftanb. Ser
baö tüiffenfi^aftUd^e „^anbtoer!*' lernen tüoüte, 30g nad^ ^rag,

n)o bie ^rofefforen olö bajn bereinigte 9J?eifterfc^aft i^n aU
Se^rling annahmen unb auSbilbeten. ®ie ©tubenten mo^nten hzi

ben ge^rern; bei feinem SWagifter lernte ein jeber in ettca

3tt>ei 3a§ren bie Hnfang^grünbe beö Sßiffenö, toorauf er ber

9J?eifter)(^aft tjorgeftellt tünrbe unb fein ^^anten mad^te, ba§

i^m bie 9^ed^te beö ©el^ilfen (baccalaureus) »erlief, '^ann

nnterrid^tete er felbft unter beö a}2agifterö Sluffid^t, ful^r aber

fort 3U lernen, biö er nad^ ettoa neuen ^roei 3a^ren burc^ eine

Prüfung feinen 2lnf:|3ruc^, felbftänbig ju n^erben, ertoieö, n)oju

i^m t)it fird^ltc^e S3e^örbe (ber (Srjbifd^of ßon ^rag) bie (Sr==

laubni^ erteilte (licentiatus). ®ie Promotion tt)ar nid^tö

anbereö, al§ bie feierlid^e S3e!leibung mit bem 5lb3eic^en feinet

@rabe§; feitbem l^ie^ er (an ber t^eologifd^en unb p^ilo^

fop]^if(^en Safultät) „magister" ober (an ber juriftifd^en unt^

mebijinifc^en gafnltät) „doctor". gür bie mit beftimmter

^eftaöung berfei^enen SJ^agifter unb ^oftoren ber ^rager

Unioerfität finbet fid^, unb ^toar nic^t in ber t^eologifd^en

gafultät allein, fd^on im 14. 3a^rl^unbert aud^ bie ^ejeid^nung

„^tofeffor" ').

!Der "^erfonalftanb ber ^rager Uniüerfität, fd^on 00m

anfange an red^t anfe^nltd^ ^), erweiterte fic^ rafd^, obwohl ber

neue beutfd^e 2:^ronftreit (1348—1349) unb anbere ©orgen

ben ^aifer toieber in l^o^em ®rabe in 5lnfprud^ nahmen. @a
allfeitig n^arb bie ttjiffenfd^aftlic^e Slrbeit begonnen, baß, tt)ie

1) SRcg. Äarl«, n. 6365. a^cncE c, Sc. r. Germ. III, 2018: „artium

liberalium professor" (um 1350). ^alac!^, Über gormelb. II, 157.

2) 2)oml^crr granj in Font. r. Boh. IV, 452. ^ijior. 5Stcrtclial^r«fc^r.

1904, @. 45. 35tc Promotionen fanben anfci^ctncnb ^uerfi im crjbtfc^öftic^ctt

^alaftc fiatt (in aula archiepiscopali)
, fc^on fcl^r frül^ unter feicrltd^en

©ebrauc^cn unb Überreichung ber Snfignten (per consueta insignia cum
debitis solemnitatibus in talibus observari consuetis). SSergl^auer,.

Protomartyr poenitent. etc. Joan. Nepom., Slug^burg 1736, 69. 35gL

a. grinb, tir(^engci(^. SSöl^menS II, 424.
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eö M^t, [c^on 1349 bie erften Promotionen vorgenommen

njerben fonnten ^). S^ad^ unb nad^ entfprad^ auä) ber bö^mifd^e

^leruö ben bitten unb (Erwartungen beö ^ai[er§ um mate^

rielle görberung fetner großen (Srünbung. 3^oc^ me^r fam if)t

bte ®unft unb ®nabe ^apft memenö' YI. 3uftatten, fo baß ber

finge §err[d^er, obn)o(;l er je^t felbft ntc^t viel für bie 1)0'

tierung ber Unioerfität gu tun öermoc^te, fein Serf gefiebert

fal^ 2). binnen menig 3a^ren leierten ttjenigftenö Je fünf ^ro==

1) 2;omc!, ®efc^. b. ^ragcr Unitocrfität 20. (S8 tüarcn bod^ too^(

folc^e, bie t^re ©tubien an anberen Uniberfttäten begonnen ober bott::

enbet l^atten, vorüber fie fic^ in ^rag mit einem (Sibe auShjeifen mnfeten.

S5gt. aud^ ©enifltc, (gntft. b. Unioerfitätcn 590. 3Ba§ 2)enifU ^ier

unb fonft (©. 589) bem Chron. Aulae reg. entnommen ^aben iuitt, ge^

^öxt natürlid^ bem ^oxti^txxn ^ranj.

2) ©0 !aufte ber (Srjbif^of für ben bon il^m erl^attenen Scftor ®üter

bei^ratni! näc^ft ^rag (53enefc^IV, 548), nac^bcm er i^n früher (1349)

aus feinen dienten berforgt ^atte (Somef 5). 33ifc^of 3o^ann bon

?eitomv[c^t ga^lte 50 ©c^od binnen 2 3a^ren (Cancell. Arn. 543) unb

cbenfobiet baS Kapitel al6 (Srfa^ für jä^rlic^ 5 ©d^ocf bon ben il^m

auferlegten ja^rüc^ 15, fo bafe bie 9^ente noc^ 10 ©c^otf betrug, ^a^
unb nad^ ga^tte aud^ bie übrige ©eiftlic^feit : archiepiscopus primus et

capitulum ejusdem ecclesie omnes quoque alti praelati et collegia

aliarum ecclesiarum nee non monasteria regni Bohemiae contribuerunt

satis magnam summam pecuniae et reditus et census perpetuos ad

factum hujusmodi operis in artis locis emerunt. ©0 !onnte (Srjbifc^of

©ruft, al« bereits bie fünf 2:^eotogen unb ein 3urift berforgt h)aren, um
1500 ©c^ocE liegenbe ®ütcr „pro salariis doctorum, magistrorum et

aliorum legentium" anlaufen unb i'max bie SSeftljungen be« ^rager

33ürgcr8 §anS S3enefd^auer 3U ^otfc^emil^ unb tartl^au« (f. Cancell. Arn.

515—516; (gmter, Keliq. tab. terrae I, 424, auc^ 9iiegger, ilKat.

VI, 203) unb $?tegenfd^aften bc8 9iittcr8 d^xd bon §rabe! in ben ©örfern

S^nbolaa, ©ateft na^e bei STuffig ufm. %t. (Smter, Keliq. I, 424.

®amit ttjar baS 9^I)tige für bie ^^itofop^ie ba. 35on ben äjjebijinern

feigen toir ben einen, äJJagifter SSalter, at§ 9Jeftor ber Steinfc^ute an=

geftettt (9?eg. ÄarlS, n. 6365) unb ben anberen (Doctor 33a(t^afar „bon

SuScia") mit einem ÄanonÜate ju Äamin bcrfe^en (fd^on 1355; f.
^Jeg.

Äarls, n. 2240). (ginen brittcn „ä«agifter ber 2«ebi3in unb ^rofeffor"

(?uberu8 ^Renner) nennt gu 1382 %. Sabra, Pfispevky k dejinam

univ. Prazske, ©i^b. b. bö§m. ®ef. ber Siff. 1890, @. 299. ®a3U

!am bann aWagifter Sllbtf, ber f^jätere Seibarst Äönig SBcnsei« unl? (Srg*

bifd^of, unb früher no(^ nac^ bem bon Äaifer Äart bei ber Äuric ein*
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fcfforen ^) ber X^eologtc unb ^^Uofo^^ic, je p>ti 2}2ebi3incr

xinb Sutiften unb tt)oJ;I aud^ fd^on ber eine unb anbete ber

an ber Untüerfität felbft erlogenen ^affalaren unb ßt^entiaten

in "ißrag. 3^nen unb aüen ^ngel^örtgen ber Unioerfttät unb

Snfaffen i^rer ®üter erteilte ber ^aifer am 1. ÜJiärj 1358

bie tjoüe grei^ett toon ber ©cri^töbarfeit ber !önigU^en ^e^

amten; er felbft, refp. ber ßanbeöunterfämmerer al3 ©pejial*

fommiffär iDoüte ftc rid^ten. 3m 3a^re 1360 erl;ielt bie §od^=

f(^ule auf 5lnregung beö (Srjbtfd^ofö alö i^reö tanalerö bie

erften (Statuten, bie namcntlid^ bie @ered^tfame be§ ^tltox^

in |)anb^abung ber UniöerfitätSgerid^töbarfeit unb i^reö ^zx^

mögenö unb bie Seife feiner ettüaigen ©teüüertretung regelte ^).

•5lber erft 1366 iJffnete ber ^aifer felbft feine freigebige §anb

gu reid^er ©d^enfung an bie p^ilofop^ifd^e unb t^eologifc^e

gafultät, fei eö, baß t^m nun enblid^ bie griebenöjeit bie

Mitkl bot, fei e§, ujeil bie ^ungerja^re 1360, 1361 ^) aud^

bie n)irtfd^aftlid^e Sage ber Uniüerfität nid^t alö gefid^ert batten

erfd^einen laffen unb baö 8eifpiel, baö §erjog Sllbred^t in.

»on Öfterreid^, ber finge n)eitfd^auenbe §aböburger, an feiner

-gcrctd^tcn 9?otulu8 (2)cntflc a. a. D. 592 unb ^öflcr, Sc rer. Hus.

II, 85) ber 9Wag. @uci)u6, doctor et lector ordin. medicinae (crplt

16 @(^. 40 ®r. ou8 bcm Bin« 2ann9 an bie fgt. Kammer), ebb. (5. 86

finb 49 ©d^. au6 bcm ©tabtjinö »on 2;fd&aSlau für bcn ^Kagtficr Med. ^o^.

©^inbl auSgetoicfen. SDenifle nennt 596, Hnm. 1537, gu 1359 ben

9ieinbotu0 „ artium liberaliura et facultatis medicinalis magister et

doctor medicus". 1376 tft S3runo öon Dönabrüd S3a!fatar ber

2Webi3tn. Süngcr toaren ÜJJagifter 3o^. (gd^inbcl unb S^rtjiian bon

^rad^ati^. %I. aud^ 3. <Bptt, Lekafstvi z doby Karla a Vaclava.

Cas. lekafü cesk. 1883, 351 ff. Um bie erften ©ebäube für bie §oc^[c^ute

3U bef(^affcn, griff Äarl nac^ bem S3efi^c ber in ber großen SJerfotgung

(1349) erf^lagenctt ober geflol^enen 3uben. SSgl. 53enefc^, Font. r.

Boh. IV, 548. (Sin folc^eö 3uben]^au8 na^m 1366 auc^ ba« neue

- Collegium Carolinum auf (domus Lazari Judei).

1) 3n allem Slnfange (1349 ff.) be^alf man ftd^ freiltd^ aud^ mit

J?eftoren. %l. 2) c n t f t e 590 - 591.

2) Mon. univ. 11, 225, n. III. 3m 3al^rc 1358 begann auc^ bie

.ättejie (öerlorene) SD^atrtW. Xomef, ®efd^. b. ^rag. Uniü. 34.

3) ä«an [. 8cnef(^ in Font. r. Boh. IV, 526. 527.
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Wiener Stiftung gab, jur ^ad^etferung mahnte. !Dic @r*

ttd^tung beö nai^ bem ^aifer benannten .^oöcgtumö (30. 3ult),

für ^tDÖlf 9J?agtfter in artibus befttmmt, üon benen jiüet Bereite

in jT^eologte ju leieren, bie anbeten an biefer gafultät ju

ftubieren üer^fltd^tet tt)aren, unb feine STuöftattung mit reichem

<^ut unb (Sinfommen ^), bann bie 3w^ßifung ber ^anonüatc

beö üon ^arl 1342 gegrünbeten ^a^itelö pi Slücn ^eiligen ob

bem fraget ©d^loffe (^ro^ftei, '^t^anki unb elf ^räbenben)

mit ber ^eftimmung, „bag feiner ber ^anonüer je^t unb

fürber^in fid^ ber (Sinfünfte, 5^u^ungen unb (Srträgniffe feiner

©teile erfreuen foßte, toenn er nid^t, eö fei benn, bag fd^njere

,tranf!^eit ober ba§ Sllter i^n l^inberte, fein Öei^ramt orbnungö*

mägig ausübe" ^), fid^erte jt^ei gafultäten ber ^rager Uni*

feerfität i^r ®ebei^en. !iDieö tüirfte aber auf bie gefamte §od^==

fd^ule ^vLxM, ba |a bie ^^ilofop^ie aud^ für OJ^ebi^in unb

3uriö^rubenj vorbereitete.

Um bie grequenj p lieben, xi^kH ber taifer Sluffor*

berungen an ben D^egular- unb ©äfularfleruö, i^re Slnge^örigen

§u ben ©tubien an§ueifern, für ben ^efud^ ber ^od^fd^ule

Urlaub (biö ju fieben 3a^ren) gu erteilen unb ben nötigen

Unterhalt ^u gen^ä^ren. Ser von §eimifd^en unb gremben

ju ^rag ftubierte, burfte beö faiferlid^en So^lttjoüenö unb ge*

loic^tiger görberung fidler fein 2).

1) iBcnefd^ a. a. D. 229, n. IV. ©ic (Sütcr, iüetd^c bie ))l^il. ^a^

Mtät U^tx in ^otfd^ernt^ u. Äart^auö 6cfafe, tourbcn (Mon. univ. II,

241, n. VII) nun an bag ÄarlSfoncgium gctoicfcn, toorauS man töo^l

fii^Iiefeen !ann, ba^ bie 6i8^cr an ber ^^^^"Ität Ic^renbcn unb au0 t^ren

@rträgniffen befotbctcn SJJagifter mci^ in ba§ ÄoKegium eintraten. Über

bie Privilegien beS toHegS berichten ebb. n. V u. IX. ©eine Oüter

tourben toon aEen 2(bgabcn befreit (23. 3uli 1367). 3}gt 21. 5RobdceI,

Nekolik listin tyk, se kolej Karlovy 1367—1424, @i^b. ber Äaif. granj-

3o|ef=2l!ab. gu ^rag, 1. ^t. 1895; Mon. univ. U, 250; Sieg. ÄarW,

ü. 4542.

2) Mon. univ. Prag. II, 236. 243 sqq., n. VI, VIII. 2)ie geif^ltd^cn

iprofcfforen fottten anberfeitö toon lir^Iic^cn SScr^flic^tungen bi^ auf ben

S3efu(^ ber SKefje Jbefrcit fein. @ie erl^telten 3ug(eic^ ein ^an^ gefc^cnft.

3) Cancell. Arn. 531. 532.
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3n ber Zat n^oh fic^ in ünv^t bte juttbifd^e ga!ultät,

oBtDol^I eö an i^r junäc^ft tco^l nur Öe^rer beö fanom[d^en,

ntd^t auc^ beö 3i^i^^ß^*ß^ 9^^^ SU augerotbentüd^er ©tärfe,

bte ra(c^ in [d^arfer ®egner[c^aft gegen bie beiben anbern ma*

terteß fo fe^r Begünfttgten gafultäten jur (Geltung tarn. 2113

1372 baö ^arlöfoüegtum nad^ bem §aufe beö ^ebeüö (Sdatt

griff, baö biefer ben Sutiflen bermac^t f)cittt, traten biefe

öon aüer 9^ad^gtebig!eit fo tßtit entfernt, baß fie fcielme^r fid^

für felbftänbig erüärten, alö befonbere Uniöerfität organifier=

ten unb an^ einen eigenen D^eftor n)ä(;lten. ®ie 2:rennung,

blieb aufredet, fo toentg fie fielen besagen moi^te, ja bie 3u^

riften erl^ielten i)om Äaifer ein eigenem ^'odegien^au^ gefd^enft,

balb barauf aud^ bie OJ^ebijiner ^).

^f^oc^ immer blieb bie Unitjerfität, menigftenö ängerlic^, im

Slnffteigen begriffen. Die ^a^ ber an i^r felbft l^erangebilbeten

ober ijon äugen gumanbernben ^alfalaren, ^ijentiaten unb

3J?agifter mehrte fic^ bergeftalt, baß, freilid^ in uiDdtxhnn^

barem 3uf<^^n^^"^^"S^ ^^^t getoiffen 3^ifltgfeiten ^) üon ber

^^ilofop^if^en gafultät, befd^loffen mürbe, feiner ber 3)?agifter

bürfe !^infort an bem concilium facultatis teilnehmen, ber

nic^t baö fünfte 3a^r feineö SJ^agifteriumö erreid^t unb burd^

jtoei 3a^re an ber ^rager Unitjerfitat felbft ba^ ße^ramt au^^^

geübt ^abe ^). Daö frö^lid;e 2:reiben in ber Uniüerfitätöftabt,

bie fic^ rafd^ für ben rei(^en grembenüerfel^r eingeri(^tet l^atte,

lodte mit i^ren ©enüffen oiele ^erbei, bie nid^t allein auf

eifrigem ©tubium erpid^t toaren. 3"^ Unioerfität tt)urbe gc=

jäi^lt, toer immer nad^ Öebenörid^tung unb :53efd^äftigung eine

1) Chron. univ. Prag, in Font. r. Boh. V, 567. Xomtt
b. ^rager Unb. 26—28.

2) @. unten öicrte« Äa^ttcl.

3) Mon. univ. I, 93. 2)er SSefd^lu^ ftc^t offenbar im ^ufammens

l^ange mit ben tumultuarifc^en S3eratungen, bie anläfetic^ beS ©treite« ber

Uniberfttät mit bem (Srgbifc^ofe im ©ejember 1384 ftattgefunben l^atten.

3n ben Sauren 1383—1385 betrug bie 3a^l t>er ^rofefforen actu regentes

ber i^afuUät, etwa 40, bie ber in biefen Salären freierten SBa!faIaren

unb äWagifter über 300. Lib. decan. facult. phil. in Mon. univ. Prag^

1, 210 sqq.
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SBerBtnbung mit t^t getrann, bic ^u^^äubler unb ^ud^btnber,

bie 5Ibfc^retber ber ^ü^er unb S^taftate, bie Sllumtnatoren unb

^orteftoten, bie §änbler mit ©^reibmatetialien unb S3ibUot^e!ö*

l^älter, bie Slpot^efer, namentlid^ aber t>k gefamte ße^rerfc^aft

ber Otabt^ unb ^farrfc^ulen ^rac\ö unb n^er auf irgenbeine

Seife baju gehörte. 'Da bie Uniüerfität an bie ©teile ber ^om*

fd^ule getreten mar, fo fa^ fid^ ber ^e!tor aU ^f^ad^ folger be^

^Domfd^olaftito an, bem bie Oberleitung aller anberen ©d^ulen

in ^ö^men juftanb. (Sr be^au^tete, menn aud^ nid^t o^ne Siber^

fprud^ feitenö be6 ^apitelö, biefeö ^eä^t ^), unb nützte e^, um im

(Sintoerftänbniffe mit ben (är^altern ber Slnftalten, tjon ©tabt^^

raten, Prälaten, geiftlic^en Korporationen, ben aJJagiftern, ^u

jentiaten unb Saffalaren ber Unioerfität f^e^rftellen jujuroen*

ben ^). <5ie n)aren bort in tt?eiteren 3Solfö!reifen nid^t blog bie

berufenen 33ertreter miffenfd^aftlic^er ^ilbung unb ^e^re unb

33ermittler ber ibealen 3mpulfe, fonbern auc^ bie görberer

1) '^üx bie ©d)ule toon @ger flanb unter bem ©c^otaftifuS toon

SJcgenSburg, entfpred^enb ber ^uge^örigfett ber @tabt gur SlegenSburger

3)ii)3c[e. Sgl. Ä. @tegt, äJiaterialien 3ur ®ef(^. ber (Sgerer ^^atctn*

fc^ulc öom Saläre 1308 ff., (Sger 1902 (2l6br. au3 bem ^rogr. be«

©taatSgijm. gu (Sger, 1902, ©. 5—6). 2)a8 bort ermähnte Slbfommen

barf man njo^l aI8 tppifc^ anfe^en. 9?c6en ben ^rager ©c^ulen h?ar eine

ber äitciUn be§$!anbe« jene bonSaaj; bgl S?. ©(^lefinger, Urf.=S5ud^

\>. ©aas, 11. 56. 152. 170ff. 2)te ©c^ute galt fc^on 1335 al§ „feit

alters" befte^enb. @tne [old^e befafe aud^ 2luffig (toor 1401; bgl. §te!c,

Ur!.=33u(^ 64 ff.), ebenfo ^itfen (@trnab, Listaf m. Plzne 23, 89 u[».;

bie «gelitte ift fieser fc^on gnjifc^en 1328-1331 öor^anben), S3ubtoei3

(töpt, Ur!.=S3u(^ 117); S^rubim (Rybicka im Cas. c. mus. 23, 89 ff.);

tuttenberg unb 53ö^mif^=SBrob (^atacl^, ^ormetb. II n. 199). @e^r

alt maren bie (Schuten S3re8tauS (jene be8 ©anbftifteS reidbt i)iellei(^t iit

bag @nbe beö 13. 3a^r^unbert3 3urücl). 35gt. 2Ö. @(^uUe, 3ur ®ef(^. be§

mittelalt. ©c^utoefenS in S3re8tau, B^itfc^r. f. ®ef(^. u. Sllt. ©c^IcrtenS

XXXVI (gugl. geftfc^rift ju (S^ren §. äJiarfgraf«), @. 75. ^oc^ ätter

ift bie bort um 1267 gegr. ©c^ute 3U ©t. ä^aria a^agbalena. (Sbb. 79.

3lu(^ in ®Ia^ finb fc|on unter Äarl IV. beutfc^e ©(^ulen. S5gt. §. b. 2Ö i e f c

in b. 3eitf(^r. b. «Ber. f. ®efd^. u. mt ©d^lefien« XIII, 369.

2) f^. 3ouBe!, skolächXIV. stol. Öaa. cesk. musea 1880 458 ff.

3um ^rager ©d^utttjefen f. inSbef. 2:omef, Dej. m. P, III, 362 ff.

8*
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ber 3ntereffen ber Uniüerfität, ber fte entflammten unb ^u ber

fte i}telfad^ ^urüdftrebten.

Unb bo(^ blieben bie teilten, reifen grüßte, ioel^e üor

allem bie Sßiffenfd^aft üon ber ^rager ^flegeftätte ermarten foöte,

anö, nic^t ztma, meil ber ^ampf jmifc^en 9f?ealiömuö unb SRo^

minali^muö rafc^ auc^ ^ier entbrannte ^) — man mag el^er

bebauern, bag beibe Sf^ic^tungen nic^t tüd^tigere 33ertreter gu

$rag in bie Mirena entfanbten —
,
fonbern jufolge ber ftreng Eird^=

lid^en STenbenj, bie bei ben 53erufungen na(^ "iprag entfc^eibenb

blieb. ®ie 30g ber tt)iffenfc^aftlid^en Arbeit ber 2:^eologen unb ber

iD^agifter ber ^^ilofo^^ie in ^rag fefte (Sc^ranfen unb pflanzte

bie gteid^en Überzeugungen i^ren 3üngern ein. ®ie nic^t ju

großen geiftigen Gräfte tüurben gum guten ^eile terbraui^t,

um ber D^eform ürc^lid^en Öebenö gu bienen unb bie c^riftlic^e

ße^re »on Irrtümern frei 3U galten, ©törenb tüirfte auc^ bie

Unöerträglid^feit mand^er ^rofefforen ^), bie gu argen (Streitige

leiten leiber red^t perfönlid^er ^2lrt fd^on in ben ^inberja^ren

ber Uniüerfität führten, fi^lieglic^ immer ber^eerenber ber

nationale (^egenfat^, ber balb nad^ bem ^Regierungsantritt Äönig

SSengelö an ber Uniterfität ^eroortrat.

Unb au^ baö tDar nocS^ nic^t alleS. ^aifer ^arl §attc

baS rid^tige ^mpfinben bafür befeffen, bag eine fo bebeut-

fame, toeit auSgreifenbe unb bod^ fein organifierte ©d^öpfung

1) SBgl. bie uoc^ immer fe^r lefciiStocrte (Schrift tooii §. ?Dh)c, Slbl^bt.

b. bö^m. @c[c^. b. SSiff. V. golgc, 8. Sb. 1876.

2) Tlan bgl ben ©treit gtüifci^en ^etnrid^ öon O^ta, ^ro^ft ju SSiben=

6rüdf in DSnabrüdfc^cn, unb Stbalbert 9?anfoni6 be ertcimo. ^alacfi),

Über ^ormelb. II n. 192. ^ ö f I e r , 3o^. ^u» 1 17 ff. unb inSbef. 3. ? ) c r t ^

im Slrd). f. öfterr. @e[c^. 57, 203
ff.,

»0 fid) (u. b. 3tb rt , 33ibl. II, 1122) bie

Literatur über 9J2ag. 2(balbert, einen geleierten, an ber ^artfer Untberfität

rtrabuiertcn, bei fernen tfc^cc^ifc^cn 2anb8leuten leoc^angefel^enen, aber un=

ruhigen unb l^cftigen 9Kann, flnbet, ber Oi^ta, feinen einftigcn ©onner

unb ^Bol^ltater, mit Unrecht befd^utbigte unb auc^ an ber Äurie untertag.

(ginen anberen S^aralter ^atte ber @trcit beSfelben äJJagifter« mit bem

(grjbtfc^of Sol^ann II. unb beffen ®eneralbi!ar Äuuj bon Sfebotoel über

ba« tgl. ^eimfatt^red^t am SBaucrngute unb bie Seftierfä^igleit ber ftatoifc^en

Äolonen. SSgl. oben @. 91. 3u Äunj
f. t. Ärofta, Mon. Vatic.

histor. ßoh. illust. V, 29, n. 25.
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bet forgfamften Pflege Bebürfe. ^tc toar er in ber ^ötberung

i^reö So^leö unb ©ebei^en^ ermübet *). ^ei feinem ^at^folger

Sßenjel t^erfagte je länger befto me^r baö redete SSerftanbniö

für ben S55ert unb baö 3ntereffe ber Unberfität ^) unb felbft

für baö Sßefen ftubentifd^en !i?ebenö. SBieber^olt fu^r er in

feiner unberechenbaren 5Irt, »on momentanen (Stimmungen ober

äußeren (äinpffen fortgeriffen, rau^, ja l^art ba^toifc^en, mo

eö fici^ nad^ aüem bod^ nur um Übermut unb i^eic^tfinn ^anbelte.

®(^eu, Erbitterung n?aren bie golge ^). 3n ben *ißrofefforen:=

ftreitigfeiten [teilte fic^ bie Umgebung beö ^'önigö unb mancher

an^ ^leruö unb Slbel mit feinen ©^mpatt^ien unoerfennbar

auf bie (Btik ber ftetö un^ufriebenen , bie günftiger fituierten

^eutfc^en befämpfenben bö^mifc^en Aktion, ^ie neuen mate-

riellen 3utt)enbungen an bie §)oc^fc^ule famen nat^eju auöfd^lieg^

li(^ biefer allein ^u. "^rag loarb fo ben beutfd^en unb fremben

SD^agiftern nngaftlic^. Mit ber ^rünbung ber neuen Unioerfi-

täten 3U |)eibelberg (1385/6), ^öln (1388/9), (Erfurt (1389

hi^ 1392) oerliefa eine gan3e $Rei:^e berfelben, felbftüerftänblid^

nii^t bie geringften, bie ©tabt. '©er polittfd;e unb mirtfc^af^

1) 3m Saläre 1370 fauftc Äart bie h)ertöoIIe SBüc^crfammlung be8

2)e(^ant6 Don SBi^fc^e^rab , Söil^elm bon §a[enburg (114 Serie), ©ie

btlben ben älteftcn ^eftanb ber ^rager UniüerfitätSbibtiof^ef. 3" i'c^cu

erften tatatog (ügt. SSenefc^ in Font. r. Boh. IV, 541) f. Sofertl^ in

ben 3Witt. b. 3nft{tut6 [f. öfterr. @ef(^. = gorf^. XI, 301 ff. SSgt. auci)

(@tjbel3) ^iftor. 32itl'^i^- LMi 59. Übrigeng entftanbcn bamatS auc^

anberiüSrtg in 33öl^men SSibliotl^efen
, fo bie 9?ofenberg[cf;e , am 26. 3uni

1380 bon 2lgnc§ ij. a^Jofenberg begrünbet. S3gl. iß. ©c^mibt in ben

3Witt. b. S3er. XLII, 77, auc^ SBalbin, Boh. docta II, 64 ff. 9f?otisenbl.

D. !ai[. 5tfab. au SBien III, 423.

2) 2)oc^ fe^tt cg an SScrfuc^en, bie ^requen^ beS ©tubiumS 3U §eben

(dictum Studium nou modice decrescit), au(^ unter Söenjel nic^t (^ atacf J?

,

Über ^ormelb. II n. 193: 33efe^l an bie 3ifterslen]eräbte
,

je ^tod bcr

trüber auf bie §oc^f^ule ju fc^iden, mit ©trafanbro^ung). SSgt. auc^

beS Äönigg 3ntert)ention bei bem Zapfte jugunften ber gortbauer bon

3nbuttcn für ©tubierenbc feiner Uniberfität (ebb. n. 194 unb Mon. Vatic

V, passim).

3) 3m 3al;re 1393 foHen fogar ©tubenten Eingerichtet toorben fein.

5Sgl Acta in curia Eom. bei ^etjel, tönig Senac^Iauö, Ur!. I, 153,
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Itd^e 9^ü(fgang 53ö5menö feit 1390 bcjimterte bann nod^ empfinb*

It^cr bic ©tubenten[(^aft

©0 fonntc in biefen 2^agcn in 53ö^men ni(^t einmal jener

SBiffenögmeig reife gru^t in größerer gütle zeitigen, für ben

bo^ in beffen flamifc^er unb beutfc^er ^eüölferung fid^ ftetö

Sßerftänbniö unb Neigung lebenbig zeigten unb beffen 3lufblü^en

baö neue Uniüerfitätöftubium toor aüem erhoffen lieg, bie @c^

fc^id^tfd^reibung. 9^id5)t alö ob je^t bie ®ele^rlen= unb Öaienmelt

ben 3eitläufen ftumpffinnig gegenübergeftanben unb baö Sntereffc

an bcm ^fJeuen unb 9)2erfn)ürbigen , baö in TO^e unb gerne

gefc^a^, nic^t aud^ ftetö weitere ®efe(Ifc^aftö!reife erfaßt unb

fo mand^em gu c^ronifalifc^en Slufgeid^nungen ben Slnreig ge==

geben ^atte ! 'änä) uergeid^nen nid^t me^r bloß in "ißrag unb innere

l^alb eingelner Kapitel unb ^löfter toie biöl;er, fonbern felbft

braußen in ben ^anbftäbten, auf ben 9?eid^ö' unb §errenburgen

Sij^men^ unb ü}2ä^ren^ unb außerhalb ber frone einzelne freilii^

meift ungeübte §)änbe bie Vorfälle be^ 3;;ageg im ^öl;merlanbe.

3um 5lanoni!er unb ^3riefler unb SJ^önd^ gefeÜt fi(^ ber ©tabt^

fd^reiber unb ^f^otar, gum ©ele^rten ber Bürger unb ©olbat.

3n wenigen abgeriffenen eingaben unb in gufammen^ängenber

Srgä^lung, in ^rofa unb in 55crfen, al§ trodene^ Ü^eferat öon

^^atfac^en unb «lieber au(^ erfüllt üon fc^arfer S^enbeng, mit

bem ®runbton refignierter Silage über baö bro^enbe, mac^fenbe

Unheil ober rücffictptßloö bie OJ^ängel unb (B(^md}^n ber ^dt,

ber fird^e unb beö Äleruö inöbefonbere mit fd;arfem Spotte

geißelnb, meift in l^atein, aber auc^ beutfc^ unb t)c^e^ifdj>: fo

buntfc^edig in 3ßßcfen unb ©enjanb, n^ie terfd^iebenartig nad^

3n^alt unb ^^ert treten unö bie (Srgeugniffe ber (S^efd^id^tömufe

in ber nac^farolingif^en ^tit entgegen ^).

1) SSgt. bie !(euten Slufgctc^nungen mib S^ronifcn bei ^öflcr, Sc r.

Hu8. 1, 1—102 (rrc[. gleic^jeitig, 'iflx. 1 : Chron. Vienn. fiammt au8 ©üb*

bol^nten, SScrf too^t ein S^fd^cc^c — jacuerunt apiid „ Sussicz "), 541 ff.

(polem. u. ©pottgebid^tc , ©prüj^e), 621
ff.

(invectiva contra Husitas).

@6b. II, 51 ff. (varia carmina, S^ronifcit, 9Jofenb. Stotenfatcnber , $3riefc

unb 3lftcn jum Unberf.^ unb tirc^cnftreitc 1403—1415, $;raftate baau),

@. 458 ff. (^iftor. Fragmente, «riefe), ©. 822ff. (SBruc^ftüde taborttifc^er
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Sßiefo ba§ möglich tcar? 3n beut unbefriebigenben ®ange

bcr ))oltti[($en ®inge, bem 33eTfatte öon tird^e unb ®efeüfc^aft,

ber ^erj'c^ltmmetung ber iDittfd/aftUc^en ?age, ben ^Inregungen

unb ^etüegungen, toeld^c üou bet neuen Unit)er[ität, ben Stufen nad^

tiri^Uc^et 9f^efotm, bie oon ber nationalen Partei ausgingen,

o^ne boc^ 5ur 9?eife unb 33oüenbung ober auc^ nur ju fieberen

^runbfät^en unb Haren 3^^!^!^ bt^^er Einzuleiten: in aü bem

voixh bie ^(ntmort enthalten [ein. ^raft, Sntereffe unb (Streben

ber leitenben ©eifter auc^ auf n^iffenfc^aftlid^em ©ebiete mcrben

burd^ bie grogen öffentlid^en gragen gebunben. gür ibealeö

©d^affen erübrigt ta^ menigfle. 5(u(^ ein iOaurenj üon ^feforoa,

ein Wlann gebilbet an ber Unißerfität unb mit bebeutenben ®a=*

ben für fein fd^riftftellerifd^e^ Sd^affen t)on ^^^atur auögerüftet,

fommt, im milben SErubeU täglicher Slufregungen unb !leinlid;er

(Streitfragen fte^enb, lange Sa^re über tagebud^arttge Sluf-

getc^nungen nid}t I;inau§ ^). ^ie (5l;ronif be^ ^arlfteiner

^rieg^manneö :^artofd^e! aber tjerrät nad^ ^n^alt unb gcrm

tiur alljufe^r neben bem guten SBtllen bie fd^mad^en OJ^ittel

beö Slutor^ unb ben !Drang ber 3^^t, gu ber fie entftanben ^).

jDie tü(^tigen ^luf^eic^nungen ^eterö üon aJilabenomi^ =0 ^^'^

nod) me^r bie 5laboritend^ronif *) gel;ören tjortüiegenb ber 9fJe=

ligionö' unb ^ird^engefc^ic^te an. ©aüon nod; an fetner (Stelle.

@t?nobata!tcn unb toon ^rebtgtcn ^Rofi^janaö , ©crmonc). SSgt ferner

<§>. 2)o6ner, Mon. bist. Boemiae, IV u. VI (3U IV, 483 ff.: compilatio

histor. fiel^c meinen ^Jac^tuei« [JBeitr. 3 t. bö^m. ®efc^.=C 4 ff.], bafe

fie ntä^rifc^en Urfprungs ift) ufro. unb fonft 3i6rt, «tbliogr. II, 1104 ff.

1) Sgl. Tl. S^uftler, ®a0 [ogen. Chrouicon univ. Prag., Jei^jtg

1886, 28 f., bon 3. @otl in feiner 2lu§gabe 53fe30tt)a8 unb bcg Chron.

univ. Prag. (Font. r. Boh. V , 327 sqq., ba0 Cliron. univ. Prag. ebb.

565 ff.) ungenügenb Derujcttet. 3)ie ätteften Sluf^etc^nungen ^Sfejouja«

bürften uac^ S^tuftter in bem Chron. univ. enthalten fein.

2) 9Zeue Sluögabe ijon 3. ©oll, Font. r. Boh. V, 589 ff.

3) 53ei ^^3 ata eil?, Documenta mag. Job. Hus, ^rag 1869, 235 ff.

4) §öfUr, Sc. r. Hus. U, 475ff.



König lt?en3el unb Hupredjt von ber Pfalj. Böljmeri'

bis 3ur £)eimfet?r tDen3eIs aus ber IDtener

(Befangcnfdjaft (HOO bis <£nbe H03).

'iDie funbe tjon ber 2l6fe^ung ^önig ^Benjel^ im $Heic^e

fiel in baö fraget ^önigSjd^log ^) erf^ütternb ipie ein brö^nen-

ber Söetterf^lag. Sendet njeilte auger fid^ Dor 3«?tn unb ©ci^am.-

„3c^ n)i(( ba6 räd^en ober barum tot fein, er (D^u^red^t) fott

fo tief i^erab, tt)ie er er^ö^t worben ift", ]o unb ä^nlid^ tarn

eö au§ feinem ID^unbe. 2(u(^ 3oft, ber mä^ri[($e SJiarfgraf,.

ber eben bei §ofe roax, trar empört über bie bem (^efamt-

:^aufe angetane ©d^mad^: um fie auszutilgen, toerbe er feinen

©d^mager Don SJleigen unb beffen Bipptn in 'ißerfon aufrufen ^).

1) 3. 3an)fen, granffurtS 9tetc^S!orre[ponbcn5 I, 66, n. 197.

^ö^mer, Cod. dipl. FraDcof. 781. Sporne!, Dejiny mesta Prahy

in, 407 tafet SBenget bamalö in Zebra! h)eiten; er ift auc^ im folgenbcn

ungenau unb in l^o^em ®rabe bon ^alac!i^ (II, 422 f.) abl^ängig, hjie

bicfcr felbft bon Slfd^Bad^, ®ef(^. taifer ©igiömunb I, 154 ff.
JBgt

fonft (£. Softer, 5»u^rec^t bon ber ^fatj 184 ff.
§u6cr, ®cf(^.

Öfterreic^g II, 884 ff. ^Hiegter, Oefc^. 33aternS III, 190 ff. Sinbner,.

3)eutfc^e ©efd^. unter ben §ab«6urgern unb Luxemburgern II, 193
ff.,,

aud^ bie jufammenfaffenben 2)arflcIIungen bon 21 fem an n u. ?o fertig.

2) (Sr ujar noc^ eben im 3uli bei Sill^elm bon iWetfeen in 3)re8bcn

getocfen. 2)oc^ toaren beren S3eftrebungen tängft unb mit (Srfolg barauf gc=

rid^tet, bie unabläffigen Verlegenheiten 3öensetS gur (SpoUerung be8

bßl^mifi^en S3cfi^c« in i^rer i^Jac^barfd^aft auSgubeuten. SSgl. aufeer

SB. Sippert a. a. D. 3e^t (Ef). ^xm\\^, 2)ie SDol^nafd^e gelobe 4ff.

27 unb unten @. 125.



2Bensct toon S3i5^men nac^ feiner Slbfe^ung 1400. \2t

Sßcnjel erbat fid^ au^ 9?at unb §ilfe Bei feinem trüber, töntg

©igmunb üon Ungarn, ber noc^ üon ben legten S3er^anblungen

l^er (über einen ^n^ Sen^elö tn§ D^etd^) in Sij^men (bei bem

53ifc^ofe 3o^ann Don Settom^fc^l) Xüzilk, hzi 3J?arfgraf ^ro!o^

unb ben fc^Iefifc^en ^el^nöfürften ber ^rone. Slud^ ^^^H
Sllbred^t öon Öfterreid;, ade beutf^en dürften, ton benen man
fic^ ®uteö terfa^, unb bie grogen DfJeid^öfläbte, bann ber ^er^og

öon 9J?ailanb, ^^ilipp Don iöurgunb unb tönig Ä'arl »im

granfreid^ mürben gebeten, gegen ben ^ieuer^obenen an Sendet'

feft^u^alten unb für biefen ein3ufte^en ^).

5lber rafci^ n)ieber jeigte \\ä) SBenael alö ber ©c^tüäd^Ung,.

ber er n?ar. Saö fo mäd^tig aufflammte, mar baö (Strohfeuer-

momentaner Seibenfd^aft, nid^t Ergebnis feften ^ntfd^luffeö.

2)er (Snfel jeneö £önigö 3o^ann, ber fein ßeben lang t)on §eer^

fa^rt 3u §eerfa^rt geeilt unb, galt eö nid^t fc^arfen ©treit,.

menigftenö im Slurniere bie 9?offe tummelte, ben tatfäd^lid; ber

2^ob im ©attel traf, griff nid^t jum ©(^merte, alö man il;m

bie erfte Ärone ber ^^riftenl^eit Dom Raupte riß unb feine

S^re raubte. „Sir fein manfenb mit unfern ®ad;en", melbet

balb ein certraulii^eö (Sd^reiben auö ^rag, „maö be§ 9J?orgen^'

ja ift, baö ift beö SIbenbö nein." ^) ®er ^önig fanb feine

Waffen nic^t hinlänglich gefüllt, er fa^ Dor allem feine rechte

5reunbfd)aft M trüber unb Vettern, bie auc^ in biefem Singen^

blide me^r bie ©ud^t na(^ eigenem 5$orteil al^ Eingebung,

für i^n leitete. 3Sielfältig entzweit, fo bag eben n?ieber ©tgmunb

gum Kampfe gegen ^rofop rüftete, o^ne 9?üdfic^t aufeinanber

Doranftrebenb , tüurben bie raf^ entarteten Luxemburger felbft

3U fo fritifc^er S^it nid^t einö. •X)ie Settiner §erren meigerten

fi(^, offenbar um nid^t Dorjeitig Partei nehmen 3U muffen, ju.

1) 359t. bie 55neff(^aftctt bei ^etjel, ^. äScnseSlaug, S3b. II, UrL

@. 70 ff.; ^alac!t?, Über gormclbüd^er II, n. 91; 3o^. 3anffen,
R K I, n. 197 ff. 2(fc^bad^, ^. ©. I, 421, 53cil. 1. 33etr. W^^W
i)on 53m-9unb

f.
db. Si^nter, Chron. III (SBrüffel 1857), 145. mn^

gct« ai^a^nung an bie ecjerer bringt ^. ®rabt, 9}iitteil. be§ SSeretn« f.

®cf(^. b. ©eutfc^en in 33ö^men XXVIII, 190.

2) ^rantf. 9?eicb8forr. I, 76, n. 214. ^^t über bie 2)^utlDfig!e{t ixt

^rag auc^ 2) ob n er, Mon. Boh. III, 401.
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3oft nad^ ?aun ju fommen ^). «Sie badeten nur baran, bte ©ad^*

läge möglid^ft für fic^ auöjunü^en. ,^'önig (Sigmunb, ber, brei*

mal binnen tt)entg Xagen üon feinem trüber erfuc^t, enblid^

mit JBenjel (OJJitte Dftober) in Battenberg jufammentraf, mi)^

tenb 3J?ar!gtaf 3oft unb ja^Ireid^e iöarone im benachbarten

@eble^ Onartier nahmen, verlangte i^or aüem umfaffenbe ^ox^

^Bereitungen, gange Opfermiüigfeit unb (Energie t)on 3öen^el felbft.

ÜDenn im $Reid;e tüar, tt)ie bie intimen ÜJ^itteilungen ber 3)2eij3ner

<in 3oft, bie ^eri($te ber ijfterreii^ifd^en ©efanbten in 'Prag

jeigten, üon DpfermiÜigfeit für baö bö^mifc^e taifertum iDentg

gu f))üren: felbft bie 9^eic^6ftäbte Ratten mtüig ein 9^e($tö*

gutad^ten angenommen, baö i^nen gebot, ni^tß gegen ben ^m^
crf;obenen gu tun, üielme^r i^n nad^ ber H'rönung unb bem

Bönigslager oor granffurt anguerfennen. Unb ingroifc^en, ju

entfd^eibenber grift, tcar Sengel felbft lange 2Bo(^en auf ber ^urg

Stotfc^nif (oberhalb ^ettlern-Zebraf) gefeffen unb ließ graben

unb fd^anjen, alö ob ber (Gegner bereite über ben iööbmer*

tüalb herein unb i^m auf bem §alfe n?äre. „3Öie magft bu",

tuagte i^m (Saffenlanb, ber eben auö bem ^Reic^e nac^ Butten=

t>erg 53otfd}aft gebrad^t, gu fagen, „gar fo üergagt unb unent-

f(^loffen fein, baß bu fo groger §errli^feit unb (S^üter, bie bein

33ater, ber Baifer feiig, um fo große Dpfer erworben, fo jämmer^

lid^ oerfäumft? Unb ^aft bic^ in beutfc^en Rauben ju einem

SSerfäumer unb Beider unb Untätigen machen laffen! (Sie^ ju,

folange bu nod^ ^lat unb §ilfe l)aft, unb ftraf eö, fonft tuft

bu gut nimmermehr." 5lud^ ber Ungartönig, bem too^l ber

iöotc 3U (5$efallen fprai^ ''^), maf;nte unb brängte nac^ Gräften:

1) 9?od^ am 25. Dttobcr ftcllt SBenjel einen ®eteit«6rtcf für ao^atfgraf

SÖiU)cTm öou SKeifeen au8. Bop. im Slrc^. b h'6i)m. SWuieum«. Cod.

dipl. Sax. Keg. I, B. 2, n. 349. 216er im 9^ot>. tocripric^t 2)Iar!graf

SBil^clm bereit« bem Äöntg Sluprcc^t 5u ^cibelberg §ilfe gegen 53ö^men.

3um ®anjen bgt. SB. Stppert, S)ie Settiner im 14. ^a^x^., iii5be[.

SWartgraf SSßil^etm unb Äönig SSenget, 72 u. 5lnm. @. 118; man njirb

Sippevt gern suftimmen, bafe ben 3Mar!grafen allein fein 3ntereffe leitete;

ferner (Srmifc^, 2)te 2)o^nafc^c ^e^bc 28.

2) „©affenlanb (^5. ^on ©ac^fen^aufen ?) ftunbe bt? bem Innige bon

Ungarn unb marggrabc 3oft bon aKcr^ecn, bie in fc^urten." Sanffen
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„trüber, ber ©d^aben unb bte ©äumniö !ommt öon Sud^,

toaö moüt3^r ba^u tun?" Slüe 2lntiüort ^en^elö toar: ß<^
tt)etg eö ntd^t." darauf erbot \i^ Oigmunb, an feiner ©teile

tn§ 9ieid^ ju sielten, tüenn i^m 5Benjel bie ÜJ?ittel [d^affe.

iDer mugte aber nur ju öerfid^ern , bag i^m, fciüö fi<^ ciud^

S3ö^men gegen t^n menbe, brei (Sc^löffer gehörten, barauf er

fid^ 3U galten getraue.

©etüig, ntc^t Unüerftanb unb Setg^ßtt allein legten 5Benjel

fol($e §)altung auf. 3Sor Sßo^en f^on ^atte man in *ißrag

gefagt ^) , baß toiele in ^ö^men gegen i^n feien , fein iBruber

lüerbe i^m nur l;elfen um ben "ißreiö ber §errfd^aft im Öanbe

unb 3)2ar!graf Soft fei mit ©igmunb eint)erftanben. Unb tt)enn

(Sigmunb jule^t in ^uttenberg, nac^bem tüeber 3ufpra(^e nod^

S3orn?ürfe, ipeber Unmut nod^ ®lei(^gültigfeit ^Ißenjel gum

58erftänbniö ber (Sad;Iage gebracht, für aüfeitige §)ilfe mit

ganzer ÜJ^ad^t bie fofortige Slbtretung ber ^aufi^ unb ©d^lefienö,

bie 3ufic^erung ber ^acl^folge in 53ö^men unb t>or allem bie ^Ser^

fügung über bie äRittel beö bij^mifc^en D^eii^eö jur £riegfü(;rung

forberte, war baö elroa tüeniger? 5lber aud^ ©tgmunb mar

nad^ all bem, maö gefd^e^en, hä ber Unfät^igfeit SIBenjel^
,
gu

raten unb gu friegen, ju folc^er gorberung für ben ^ampf um

baö $Reic^ lüo^l berei^tigt, ob aud^ ber ®d;ein blieb, bag er

eben nur bie Gelegenheit ergreife, bie bäterlii^en (Srblanbe bem

trüber gu entgie^en. Senkel loieö i^n ah : er tt»ar lüeit ent^

fernt, um bie unfic^ere Sluöfid^t, bie beutfd^e ^rone ujiebergu^

gewinnen, aud^ bie bö^mifd^e ^injugeben.

1)er Ungarfönig na^m bieö fo übel, bag er fid; öon ber

©a^e Senjelö unb beö 9?eid^eö oorerft gänglid; jurücfjog ^).

79, n. 219. 9Kan bgt. bamtt bie SOf^al^nung an SBenjel jur 3ctt feines

©trciteö mit bem ^crrenbunb. ^ißalacft?. Über f^ormelbüc^er II,

n. 113. 114.

1) 35gl. bie SWelbung b. 14. @ept. 1400 bei Sanffcn 74, n. 212;

auiü^ %\(!i)ha^ I, 424-426, S3cil. n. V u. @. 156, h)0 (2lnm. 56 u.

57) auf iücitere 2J?ctbungen über biefe 2)inge bcrtt)ie[en ift.

2) 3u ben Äuttenbergcr SSer^anbt. [. bie 33eric^te bei 3 anffen, %xanll

fRei(^«f. I, 69 ff., n. 205-214. «ö^mer, Cod. dipl. Moenof. 781.

SBcnder, Collect, p. 402. Slfd^bac^, Äaifer (Sigmunb I, «eil. V.
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^la^ furjen Sßoc^en toax er, fo fd^ten baö (5$e|c^icf ^u [trafen,

enttl^ront, ein befangener in ben §änben feiner ungarifd^en

Untertanen (28. ^Ipril 1401).

^aum minber brangüoü geftaltete fic^ bie golgejeit für Senje!

öon Söhnten. 3Jiar!graf 3oft unb bie Marone l^atten in

Äuttenberg an ben ^önig — o^ne (Srfolg — tjielfältige 32öünfd^e

gebrad^t; baö alte (Streben nad^ Geltung am föniglid^en §ofe,

iDo^I and^ bie <Sorge um baö ?anb be^errfd^ten fie. 1)enn

tt)ie h^tänht, ber reid^en ^ilfömittet ^ö^men^ *), feinet frieg^*

tüd^tigen 33ol!e§ tergeffenb , fa^ Sßenjel toeiter untätig ju ^J,

tt)ie ^önig 9?u^red^t feinen (Sinjug in t^tanffurt ^ielt, toie im

dldä)t aüeö, n)aö nod^ gu i^m, Sen3el, geftanben, inö Saufen

geriet unb pfäl^ifd^e Xxnp)()zn mit bem Singriffe auf §irfd^berg

bie (Eroberung ber bö^mifd^en ©täbte unb Burgen in granfen

unb ber £)berpfalj einleiteten. D^ne ®elb, augerftanbe, mit

400 ^ferben gegen 2600 aufjubmmen, mußte ^ofitüoj; üon

®tt>inarfc^, SenjelS §)auptmann in granfen ^), baö i^anb J^er«

Oben *) laffen unb ©tü(f auf BtM beö fc^i5nen ^efi^eö auf*

geben. SSJä^renb beö 3Binter^ lieg ^önig 9?uprec^t, nod^ immer

in rafd^em ^uffteigcn begriffen, ben ^rieg gegen ^ö^men felbft

t)orbereiten. ^Die gäben feiner ^oliti! reii^ten felbft über ben

^ö^merroalb l^inüber.

%t. berf. I, 147 f. unb § öfter, dinpxc<i)t 185. SSon bcibcn tefetcrcn

unb ^alacft? ift tötebcr Xomtt (III, 4C6f.) toöttig abpngtg.

1) Söcnjel Tratte erft im 2J?ai 1400 eine „berna augmentanda" (lib.

vetust. aroh, civit, Prag., p. 210) geforbert. Äo|j. im 6i)^m. SKufcum.

@r borgte je^t bei ben 3uben. @bb.

2) 2)arunter aud^ baS hjtc^tigc 9?ürnberg, 53ifc^. Gilbert i)on S3am*

berg ufro.

3) 3|t 1394 hö^m. Janbbogt in @(^h)aben unb im eifa§. SBol^mcr^

Cod. dipl. Moen 770. 5luc^ bie batjrifc^en ^erjoge l^alfen 9?u|)rcd^t.

S3gt § öfter, $»u^rec^t 207 u. bliest er, ®t\d). SSaiernS III, 190—191.

4) Appendix ad chron. Hageni (nid^t Paltrami chron., tote $cls

molt, t. JRu^red^tS 9?ömcr3ug 31, 3fnm. 3, bringt) bei §. ^ea I,

1165: 9iucprec^t Iriegt mit Äunig Sßenjla toon SSö^eim unb öbt ^ber*

öbete) 3l;m baS i?anb bor bem SBalb; beö ac^t ber tmnü^en SBenala nit

unb tet nit barjue.



tönig SBenjel bott Dlu^rec^t unb bcn ©einen Bebrängt, Hnf. 1401. 125

5llö 9J?utlofig!eit unb 9}?t6mut in ^ö^men fid^ ausbreiteten

unb Sengelö ©turj na^e fc^ien, traf 5n?ar!graf 3oft im 53er=

iin mit ben Derbünbeten 33aronen, benen fic^ aud^ (Srjbifd^of

Solfram anfc^log, mit feinem trüber ^rofo^ unb ben be*

freunbeten SD^eißner gürflen ^) feine SBorbereitungen. ©ogar

mit ^önig '^npxtä^t fnü^fte er an, um aöe 5luöfi(^ten unb

^flid^ten roobl in ad^t 3U nehmen, bie i^m 5öen3elö Ent-

thronung unb ©igmunbö 5lbn)efen^eit bringen moi^ten.

^ie 9?ec^nung 3oft§ entbehrte i^rer (J^runblage nid;t.

ißBenjel rief gegen bie bro^enbe beutfc^e 3n\jafion ben Sanbfturm

in ben Sö^mertüalbgegenben , bann auc^ im ©aajer Greife ^)

auf unb ujanbte fic^ in ^öl;men felbft mit ®rimm gegen jene,

bereu 2:reue i:^m üerbäc^tig getoorben. (Sr befc6leunigte babur^

nur bie 9?üftungen beö §errenbunbeö, ber fid^ im 3uni, unter*

ftü^t t)on ben ^eignem ^) , mit ganzer '!!£flaä)t gegen t^n

1) Soft ift @nbc 3anuar ober ^Tnfang gebruar 1401 bei äWarfgraf

Sit^elm in S)regben, am 15. äfiär^ mit i^m in 3^i<i^ii. @rmtfcb,

2)o!^nafc^e |^el)be 32. 33. ®ie 3)^eifener bebro^en bamats, toon JHu^rec^t

öufgemal^nt , bie ?auft^, 2ßeftbö!^men unb baö SSogtlanb, baS SBil^etm

f^on 1399 angegriffen '^atte. Sil^elm töiH eben bie bö]^mtf(^=fä(i^ftf(^en

©rcnggebicte erwerben. 35gt S. Si^^ert, 3)?ar!graf SBill^elm u. tönig

SSengel 73. (Srmifc^, 2)ol^nafc^e ^e^be 32. 33.

2) 25gt. Cod. dipl. Sax. Keg. I B. 2, n. 349. 358. 361. 364, le^t.

aud^ bei ©(^tefinger, Urfunbenbud^ toon (Baa^ 118. Sro^bem !am

SRu^jrec^t nur bis (ggcr, ivä^renb (Slprit, Wlai) bie SDfictfener bie Umgebung

ijon SBrüjc, S3ittn uft». fc^icer l^eimfud^ten. ©rmifci^, 2)ol^na|(^e f^e^be

34-35.

3) Chron. Boli. bei § oft er. Sc. rer. Hus. I, 8 unb S^l S"

S3artof(i^ef in Font. rer. Boh. V (ed. ®oU), 625. 2)ie anbeten Oueßen

bei S. $?t^3)3crt, 10?ar!graf 3Bit§etm unb tönig SBenjel 119 unb bef.

(grmtfd;, S)ie 3)o^na[c^e f^c^be 33, Slnm. 131, 37 ff.
unb STn^ang

B 1— 6, ©. 66—68. 2)tc Singabc ^ öfter«, bafe bie Umtagerung ^rag«

feit Dftern bauerte, ift irrig, ebenfo bie Slngabe ^atacft^ö, bafe bie

Umtagerung ^rag« etwa 6 SBoc^en tüä^rte (III, 1, 132). Slm 16. (17.)

3uni finb bie SSettiner no(^ in SRoc^titj (a. b. 2)^utbe, refp. in ®rtmma;

Cod. dipl. Sax. r. 1. c. n. 373. 374), am 20. 3uti ift i^re 2Bieberau9=

föl^nung mit SBengct )3erfc!t (ebb. n. 378); gubem galt tool^I auc^ für fic

bie gtcifd^en SSenjel unb 9lu^rcd^t vereinbarte SBaffenrul^c (feit 24. 3nnt),

ate ftc crft mit il^rcn ©c^arcn faum toor ^rag angefommen toaren.
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er^ob unb, bon feinem (Gegner gel^inbert, bte Umlagetung bct

§au:ptftabt Begann ^).

®a eine unertpartete Senbung! ^öntg 9^uptec^t l^attc

beu ^lan gefaßt, fid^ unüernjeüt au^ bie tatferfrone auf«

§aupt fe^en ju laffen. ^Die leidste, tafele 2lner!ennung, bte

ber töntg im 9?eid^e gefunben, unb eine D^ei^e iceiterer dx^

folge, namentlid^ bie §erfteöung freunbfd^aftlid^er ^e3ie(;ungen

mit ben Königen öon ^nglanb, 5lragon*^eapeI unb (Sizilien,

hk birefte (Sintabung be§ ^a)3fte«, bie 3i^f^S^^ ""^ §ilferufe

ber Florentiner, 33enesianer, be§ ^^naften üon (Sarrara unb

aller jener, bie ton bem (Srfd^einen beö beutfd^en ^öntgö in

Italien unb feinem Kampfe gegen ba§ feinblid^e SJ^ailanb eine

^efferung i^rer ^age erwarteten, ermutigten i^n. ©ben je^t,

im grü^ja^re 1401, alö eö galt, einen mud^tigen ©i^lag gegen

S3ö^men 3U führen, toar eö i^m gelungen, ben einen ber mit

3J?ailanb üerbünbeten §)aböburger, ben in S^irol unb ben 55or*

lanben gebietenben Öeopolb lY., ciuf feine <Seite p ^ie^en,

loä^renb beffen 35etter 5llbred^t IV. fid^ pr 3Sermittelung mit

^Ö^men erbot, ©ein Gegner in ^ö^men fd^ien ja völlig

lahmgelegt, ju untätig unb unfähig, um felbft ober burd^ feine

33erbünbeten unb 33ermanbten
,

fei e§ ^a^ern^3)?ünd^en ober

9)?ailanb, 9f?u^re^tö ^läne 3U ftören. ®o fagte ber ?5fäljer

(8. 3uli) bie §eerfa]^rt nac^ Italien an. ^lit ^ö^men aber

begannen in Salbmünd^en, nad^bem eine SBaffenru^e com

24. 3uni bi§ 8. 3uli vereinbart toar, griebenöoerbanblungen ^).

®ehjiJ3 gierten ^önig Ü^upred^t oiele trefflid^e (Sigenfi^aften

:

bie gä^igfeit, bie 33erl;ältniffe ftetö ganj gu erfaffen unb groge

2)er 53e9tnn ber neuen SSetl^anbtungcn SBengcl^ mit 9?upre(^t (15. SuU)

mufete il^nen geigen, bau bon letzterem für jte je^jt nichts 3U l^offen toar,

bal;er i'^re 5Ser[tänbigung mit Scnjel (20. 3uli), ber too^l fofort i^r

mm folgte.

1) 2lm 18. mal borgt Soft bon Sil^etm 2000 9i«arf. S5gt. Cod. dipL

Sax. reg. I, B. 2, n. 368 unb grmifc^« S3emerfung ebb. @. 246.

Cod. dipl. Sax. reg. 1. c. u. 373; togl. n. 376. 377. 378.

2) pr ben 8. (September. SSgl. 2)cutf(^e 9Jeic^8tag«a!tcn unter Ä.

Sßtt^rcc^t IV, 394. 414. 463. Sanffen, granffurt« 9Jeic^8forref|). I,

87. 86. Cod. dipl. Sax. reg. I, B. 2, n. 377.
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5Iu^fic^ten allein üom fieberen Stanbpnnfte ber tt)ir!lt(^ i)or^

|)anbeneii .Gräfte ju mürbtgen, ging i^m ab. ©er Ü^ömer^ng *)

njar ein cerloreneö Unternehmen, menn D^npred^t feine be*

fc^ränften ÜUlitki unb bie alten Erfahrungen, bie ©elbftfud^t

9?omö, bie ^lug^eit ber Florentiner, bie targbeit ber 33ene*

gianer, ben (Stgennu^ Slüer in 9?ed^nung 30g. ©er 3^9 tt»arb

ein Unglü(f für ^önig ^Huprec^t, ber fic^ üon beut ÜJ^igerfolge

nie mieber üönig ert^olte, unb bamit aud^ für baö 9^eid^ ^).

(Sr marb and; bebeutfam für ^ij^men, obwohl burc^ bie

Ü^omfa^rt 1401 t>oä) feineöroegö ober bie Eroberung ^ö^men^

bie ^f^ieberroerfung Senjelö unb bie ^efeitigung beS Königs?

fd^iömaö oer^inbert tt)orben ift. ©ie mä^rifd^en 3J?arfgrafen,

felbft Slnirärter ^ö^menö, tt>aren fo njenig n?ie bie auf^

ftänbifd;en ©roßen getüiüt, baö Hönigreic^ in frembe §änbe

3u geben. 9^eben Sendet aber au(^ fie nieDerjuroerfen, baju reid^te

bie SQ^ac^t beö ^fäljerö no($ lange nid^t auö, jumal bie

Sfi^ettiuer nur bem eigenen Vorteile bienten. ©d^on auf bie

überrafc^enbe 3D^elbung üon ber 2öaffenru(?e Ratten 3J?arfgraf

3oft, bie 3J2eifener unb bie bö^mifd^en Marone fic^ fefler ge-

eint. (Sin fiegretd^er Einbruch ^upred^tö über ben bö^mif(^en

©renjmalt) fonnte nur befd^teunigen, ujaö o^ne^in gefd^a^, i^nen

ben unbe^ilflic^en Senjel in bie 2lrme treiben ^).

1) Über 9?upreci^t0 9tömer3ug l^aubctn, bort ben größeren Serien

(2lf(^bac^§, ^öflcrg, ^u6er8, 9?ic5ler§, ?tnbnerS, ^ofert^
u. a.) abgefe'^en, 9^. 2) n e mi 1 1 e r , 2)er 3Jömerpg 3?uprec^tS b. b ^falg

unb bejfen 35er^ältni§ ju Öfterreic^, bef. ju §. 5?eopolb, ^rog. b. @pmn.

ju 9tubolf§n)ert (Ä^rdn) 1880, 1881; (S. 33 er gm an n, 3ur md). b.

9Jömer3ug§ 9?up. b. b. ^f., ^rogr., S3raun[c^tt)etg 1891; S. SSinfet*

mann, 2)er 9?ömer3ug 9fJuprec^t8 b. b. ^falj, Snnöbrucf 1892 unb

bef. einge^enb unb grünbltc^ (S. §ctmott, Ä. ^uprec^tS 3uö "^^

Stauen, 3ena 1902.

2) Über ^. ^Juprec^t bgl. noc^ 21. St^orbedCe, SJJuprec^t b. b. «Pfatg,

Mg. beutic^c iBiogr. 29, 716—726. ®. ©ectigcr, Slu« 5Ruprec^t^

9iegiftern. 9?eue8 Strc^ib XIX. 2Benig ^oütifa berjeic^net 3of. S^met,
Regesta chron.-diplom. Rupert! reg. Rom. (2lu03ug au8 ben 9Jct(^8s

regiftraturbüc^em 1400—1410), grantfurt 1834.

3) 3n biefer ^mfic^t erfc^eint ba^er ber 3Soriburf ^ubcrS (@. 387)

unb ?inbner8 (I, 105), bafe ^^uprec^t ben SBürgerlrieg in Söo^men nic^t
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Übttgenö liegen bie Salbmünc^ener ^ßet^anblungen et*

•feimen, mie fe^r fic^ beibe tönige über bie ©ad^Iagc täufd^ten.

iRu^red^t n^oüte ^ßenjel ben ^efit^ öon 53ö^men gen^ä^tleiften,

lüenn er ber beutfc^en trone t)ijlltg entfage, bie $Reic^öfIeinobien

l^erauögebe unb jur ©id^erung fünftiger Sreunb[(^aft feine

^^liä)tt ^lifabet^, Zod^tzx ^erjog 3o(;ann§ toon ®örli^, bie alö

bie (Srbin beö lu^emburgifd^en ©tammlanbeö galt, mit einem

feiner ©ö^ne »ermä^le. 5Ben3el mar ju frieblid^er ^er*

ftänbigung nur bereit, fad^ i^m üxupred^t, ber römifd^er tönig

^bleiben fcüte, bie tatferfrone gönne *).

Um folc^eö gu ermöglidöen, ptten bie turfürften ba§ ®C'

fd^ei^ene tt)iberrufen, eventuell Senkel aufö neue tt)ä^Ien muffen,

^ine ©ad^e, ebenfo ungereimt, n)ie Diupred^tö 3}?einung, er fei

in ^ö^men §err ber ©ad^lage, fo tr>ie er fid^ benn jefet 5ßenjel

erbot, 3tt}ifd^en i^m, 3oft unb bem ^errenbunbe „gu teibigen al3

4>on ^ilfe unb ^eiftanb unb anberer Sünbniffe unb greunb*

fc^aft njegen" ^).

gu benü^cn »erftanben ^abe, nic^t begrünbct. SBcnn aber bagcgen

^aUcf^ (III, 1, 199) cx^ä^t, bie alte bö^mifc^c ÄrtcgSberfaffung ^abc

jc^t toicber il^rc ^robc beftanbcn, fo bieten bie OueHen bafür feinen S3e=

leg. 3)er fo toielfad^ tocgfamc S3ö^mcrh)alb tiefe fic^ nid^t einmal jur 3"t

Zizkß unb ^rofo:|30 bcS (Srofeen toerteibigen, noc^ lücniger baö ßqgcbirgc

((Srmijd^, ©o^nafc^e ge^be 34, 37). ^atac!t) fte^t l^ier eben icieber

unter bem (Sinfluffe toon 3lfd^bad^, @cfc^. Ä. ©igmunb« I, 157.

1) SReic^gtagöalten (»t. 21.) IV, 470 ff.,
n. 392. 393. 395.

2) ebb. IV, 30 ($Ruprcd^t8 SSeifnng für feine ©efanbten an ben ^a^ft),

3lrt. 11 : Item de mala activitate et modica resistencia regis Bohemiae.

%l. ebb. n. 396. 397; ferner ^eljel, Senjeßlauö II, 439 ff. 2«artenc,

Thes. aoecdot. I, 1669—1671, n. 33. Sanffen, f^ranff. 9icic^8!orr.

I, 603—604. n. 1014. fRnpxtä^t, ber am 8. 3uli SWarfgraf SBil^clm

unb anberc gum 2(bfc^luffe eines S3ünbniffe6 mit Soft unb ben Maronen

beboUmäc^tigt ^tte unb feinem @ol^n Jubtüig befallt, am 18. 3uli ftc^ mit

feinem §cerc in SSo^men ben S3ünbnem anjufc^liefeen , njilligtc fd^on am
15. Suli toieber in SSerl^anblungen mit Söenjel (SR. 21. IV, 472 unb

ißcljct, SSeuj. II, 445). Senn e8 SR. 91. IV, 30 l^eifet: fuit illa con-

gregacio dominorum prescriptorum in Bohemia in campis decima

octava julii, fo ift h)0^t eine 2lbfic^t, bie ni(^t ausgeführt tt)urbe, al8

»ollgogene 2:atfad^c gemclbet. S5on einem @inrü(fen ber ^fätjer in 53öbmcn

»erlautet m6^t9. 2)ie SWeifencr jogen tooifjl f(^on bamalS (3uli) toicbcr ab.
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©0 blieb man t)on 3Scrftänbigung tücit entfernt, unb alö

1Rupred6t, um ben (Srnft ju geigen, feinem <So^ne l'ubtpig ben 2In^

griff auf 53ö^men befahl unb jugleid^ ade bon Sßenjel alö römi?

fd^em^önig neuerteilten (^nabenbriefe tt)iberrief, bafuc^teunbfanb

3Ben3el feinen ^M^alt M 9?upred^t§ bi3^mifd^en 53erbünbeten.

greiltd^ um ^ol^en "ißreiö: Syiarfgraf 3cft errang ben lebend*

länglid^en 53efi^ ber Öauft^, ^ro!cp, ber noc^ eben ^önig

dinpxz^t^ 9?at unb 'Diener gett)orben tüar, eine (J^elbfumme,

ber 5lbel bie (Sinfel^ung eine§ „oberften $Rateö" bon 5Bteren

(^rjbifc^of Solfram, §einri(^ bon 9f?ofenberg, Dtto bon Sergau

auf Silin unb 3o^. ^rufd^ina bon ßid^tenburg)
,

„^z<^t unb

griebe im Sanbe l^er^ufteüen", fogar mit me^r ©etualt, alö bem

Mönig, felbft juftanb. 3^re 3iipinimung foüte inöbefonbere M
Seamtenernennungen unb in ber ^tnan^gebarung unerläßlii^

fein, im galle bon 3)?einungöberfd^tebenf;eiten mit bem Könige

il;re (5ntf(^eibung gelten ^).

(Sivjenioillig unb unbeftänbig, ein (Sc^toäc^ling, bem frembe

Leitung um fo unerträglicher tt)ar, je «weniger er berfelben ju ent^

taten bermag, fanb fic^ ^önig Senjel in ba§ Ser^ältniö gur

Diegentfc^aft ber Sarone !eineön)eg§. 2lu(^ befferte fi($ feine

Sage fe^r, fo bag felbft bie Siebererringung ber §errfc^aft

über baö 9^eid^ unb feine ^aiferfrönung nid;t unmöglid^ f($ten.

5lm 27. D!tober ujarb fein Sruber, ber Ungarfi3nig, lieber

frei, i^m bod^ ber näd^fte bem Slute nac^, no(^ burd^ feinen

2lft offenfunbiger (Selbftfud^t -— fein 33err;alten in Ä^uttenberg

platten ja bie na(^folgenben (Sreigniffe gered^tfertigt — gleid?

ben ^iy?ä^rerfürften entfrembet, bielme^r in feiner geraubten

Sie Slngabe StomefS über bie 9lrt il;re3 ^ücfsuge« bctul^t auf UnfcnntniS

ber 2:atfad;en. ÜbricjenS l^atten fie öom Sietd^c für folc^e Haltung natürlid;

au(^ leinen 2)anf. i^gl. Cod. dipl. Sax. reg. 1. c, n. 622. Sß. ?t^)3crt

•a. a. D. 73. 75.

1) Reiset, Söena. Urlunbenbuc^ 77 ff., n. 178. %l. auc^ Archiv

«esky I, 66. ®te eingaben über bie „53e(agerung ^rag6" fmb toielfad^

irrig, fo bei^alacfi? III, 1, 132, unb §öfter, JRu^rec^t 223. g^icue«

baju brachten t. Senf , 2)ie SSettiner im 14. 3abr§. 75. 2B. $!ip^ert,

ItJartgraf SSil^elm u. Äönig SBcnäet 75, 120 unb bef. @rmifc^, 2)ie

3)o^nafc^e ge^be 40.

SSaci^mann, ®ef(^i^te Sö^men«. ii. 9
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rttterU^en 2lrt, bte SBenjel fo fe^r abging, ftetö f^m^at^ifd^.

äöenjel ^atte, fobalb er nur fclbft bte §änbe frei befam-

(Huguft), ni<^t§ unterlaffen, um ©igmunbö greunbe unb 2ln*

l^änger im ^efreiungömerfe gu förbern ^). Ungebulbig ertrug

er baö 5luöbleiben ©tgmunbö üon einem S^age 3U ^reölau,

IDO er i^m unb ben gürften Wäi)xzn^ unb ©^lefienö feine

neuen großen Sluöfic^ten, barunter auc^ bie ^^ß^ft^öung ber

(Sin:^eit in ber fat^olif(^en Seit, jur Beratung unb i^örberung

»orjulegen gebaci^te. 5tber im Januar 1402 trafen bie ^rü=

ber — allein, felbft auö ^ö^men mar, toit eö fd^eint, nur eine

Heinere Slnja^l (Kroger zugegen — in ÄiJniggrä^ gufammen,

geitig genug, um bie örgebniffe beö italienifc^en llnterne^menö

^önig QfJupre^t^ überi'e^en unb ber neuen politifc^en Öage

SfJed^nung tragen gu fönnen.

<5^on in 2lug§burg, lüo fi^ (Sluguft 1401) 9?upred^t«

©^aren pm 3uge über bie ^illpen fammelten, ^atte ber ^önig

erfannt, baß er auf ausgiebige ®e(bunterftü^ung huxd) bie

1) SSgl. SBenset fctbft bei ®. SBinbcde, ©cnfirürbigJcitcn jur ®c[(^..

bc8 3«itÄtterg Äaifer ©igmunb«, l^erauSg. bon 2Ö. Sittmann, 33erUn

1893, 54—58; 54: „2)o l^abcnt tüir im getrutüeltc^en geholfen nnb ^ilf

gefant atfo unferm bruber." ^alac!t), Über gormelb. II, 72 gehört

boc^ erft in ben Dftober=9^otember 1401. Über ©tgmunbs ®efangen=

nel^mung unb bie SSemü^ungen feiner (getreuen berichtet eingel^enb unb

attcnmäfeig 5li'd^bac^ I, 123 ff.
, ben ^atacfij jur ©runblage feiner

2)arfteIIung gemacht ^at. SBenn ahn^aladVf toon ben ga^treic^en ®rüns

ben, h)e((^e bie Ungarn gegen ©igmunb aufgebracht l^atten, nur ben „üor=

güglic^ften unb l^attbarften" nennt, ©igmunb« 35orüebe für bte grcmbcn,

bie beg^alb ebenfattS bertrieben icorben feien (III, 1, 133 u. Slnm. 154),

fo l^at er babei überfc^en, bafe ber ^ole Stibor b. Stiborfc^i^, ber ®eutf(^c

Ulrich b. SiUi unb anbere „^^rembe" gerabe ba8 S3efte für bie ^Befreiung

©igmunbS getan l^aben unb nic^t btofe nic^t au8 bem ?anbe bertrteben

ibaren, fonbern bort aud^ femer „multa firmissima castra, communi-

tiones optimas et civitates" befafecn. SJgl. Über gormelb. II, 76;

gber^i^b SSinbecfe, n. 22 u. 63 (bei Slltmann @. 14 u. 56).

Söetr. SSengclö SSer^aUni« gu ©igmunb in biefer 3^it fie^e auc^ bie ^er*

iba^rung SSengelö (©ept.), bafe er bon feinem 53ruber ÜbleS gerebet (au0

S3etttern. Äo^. im bö^m. aJZufeum) u. ^alacf^, Über ^ormelb. II,

n. 76 (ein UriaSbrief an ©igmunb, toeil ber Überbringet gttjifd^en i^uen..

l^abc 3^ictra(^t fttftcn tbollen).
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glorentiner umfonft ^offte; bie ®elbnot mar unb blieb fein

ftänbiger Begleiter n)ä(;renb beö ganzen Ibenteuerö. !©ie (^c=

fechte üor^reöcia (21. unb 24. Dftober) Ratten balb aud^ feine

^Öffnung auf entfc^eibenbe (Erfolge mit ben Saffen vereitelt ^).

!Da ber ^önig e^er alö ©c^u^bebürfttger benn aU Reifer in

ber 9^ot erfd^ien, blieb ber erwartete freubige 3"^^uf ber

Italiener töllig auö. $apft ^onifaj IX. mar o^ne^in öom

Slnfang an entfc^lcffen gemefen, ben ^m\t um bie beutf(^e

Sfrone allein für baö römifc^e Sntereffe ^n nützen ^). (5^ fd^ien

ttjol^lbegrünbet , trenn ber 9}?ailänber ^erjog in einem ru^m=

rebigen ^erid^te an ^ßen^el über feinen ©ieg unb bie üble

Sage beö ®egnerö aufforberte, Senael foHe je^t nid^t blog um
Siebergeminnung beö D^eic^eö, fonbern um bie ^aiferhönung

fid^ mü^en; eö bebürfe nur feinet (Srfd^einenö in Dberitalien,

unb baö fiegreid^e mailänbifd^e §eer merbe ii^n nac^ 9^om ge--=

leiten ^). 33on ber «Stimmung ber ^urie mar man in ^rag

unjmeifel^aft ebenfalls fe^r mol^l unterrid^tet *).

3e^t in ^öniggrä^ ^) bat ber ^önig feinen trüber, i^m mit

dlat unb Zat 3ur ^dk ju fein. (Sr mar nun aber aud^, un-

1) S3g(. bef. §clmoU 70 ff.
(aud^ 3u ber ©age über bie ®efangen=

ne^mung^eqog $?eo^oIb§ öon Öfterrcic^ öor SSrc^cia); gu ben Äam^fen

im D!to6er f. Z'i). Sinbner in 9Jiitt. b. 3lnft. für ofierr. ®efc^.=5or[d^.

XIII, 377
ff.

unb tüieber §elmolt im ^iftor. Sa^rbuc^ ber ®örre§g.

XV, 97—102. Some! (Dej. m. Prahy II, 410) fic^t bagegen in

ben ^äm))fen eine ,,entfc^eibenbc 9^ieberlagc" (rozhodna d.) diup

red^t«!

2) SSgl 3u ben bej. ©teilen bei §i)fler, ^clmolt unb minttU
mann auc^ @. 53ergmann, ßux ®efc^. beS ^iömerjugeg SRu^jrec^tS ü.

b. ^fal3 7,1: S)a8 SSerl^ältnie b. Äönigö gur ^urie. S3raunfc^njetg,

^rogr. b. neuen ©t^rnn., 1892.

3) ^alacft?, Über gormelbüc^er n, 40f., n. 30; i)gl. auc^ n. 31

(3«fc^riften anberer itat. ^^ürften an SSengel).

4) SSgt bie ißeric^te an SBengetö 53eid^töatcr auS 9Jom (1400—1401)

im Cod. msc. cap. Prag. LXIII, fol. 81—82. 85—86.

5) SBengel ur!unbet in ^öniggrä^ am 17. 3an. 1402. Äo^. im

2lrc|. b. bö^m. 3«nfeumS. 3ur Äirc^cnpotiti! SBengelS
f.

m. ^oldf,
Cirkevni politika kräle Vaclava IV. (1400—1410), Gas. mat. Mor.

kl8,

Iff. 164
ff.
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beeinflußt üon feiner Umgebung*), bereit, an ©igmunb, ber

bereite auf feine Intervention bei 33enebig für bie <Sad^e

Sßenjet^ ^) l^intoeifen fcnnte, tt)id^tigc 3wgßftänbniffe ju machen.

(Sigmunb foUtc für bie 'iDauer ber ^Ibmefen^eit Senjelö, bod?

unbefc^abet ber 9?ed^te, bie er felbft bem §errenbunbe etnft al§

<Sd^ieb^rid^ter jugetüiefen, in ^ö^men Regent fein; bie 3Ser^

trenbung ber föniglic^en (5in!ünfte, bie Sefteflung ber Öanbe^--

bcamten, ba§ Ü?etc^^mfariat au(^ nad^ ber ^aiferfrönung Sen^elö

feilten i^m jufte^en, fein $Rat in Söi^men unb im 9?eic^e aÜein

maggebenb fein ^).

Der UngarfiJnig §atte au^ }e|t ni^t au§ ©igennut^ fo biet

begehrt: eö iDar eben unmoglid^, o^ne fol(^e SSoömac^ten ben

inneren grieben in ^ö^men 3U erhalten unb bie §)eerfa^rt

in bie grembe burd^3ufu^ren. Slud^ Ratten ja öfter f(^on

in Sö^men hzi ^Ibmefen^eit ber Könige bie üon i^nen befteüten

„§auptleute" außerorbentlic^e ®en)alt befeffen *). 2In ©ig-

munb^ e^rlid^em SBiUen, baö 33erfpro(^ene 3U l^altcn, termod^te

aud^ ber im gebruar 3U "ißrag bcrfammelte unb ga^lreid; be=

fud^tc Sanbtag nid^t ju jireifeln. (5r gab, foipeit er lomp^^

tent tüar, ju bem 5lbfommen ber gürften feine 3uftiitimung

unb fagte fonft nü^lid^e ^efdf;luffe •\). S^ro^bem jeigten fid^

1) Stomel (411) cjlaubt jtoar, bafe ber ^crrctiftanb (panstvo) fofort

feine 3"ftin^"^i^"Ö 3^^ > ^^^^ ^^ ^^^^^ fü^ ^i*^[^ S3el^auptung an jcbem 55e*

i\)eife unb ber nac^fotgenbc !?anbtag ^eugt el;er bagegen.

2) ^alact^, Statten. SJeife 76. @^r. üom 12. Se^cmber 1401.

3) Äöniggrä^ am 4. §ebr. 1401. 5l5^anll. einer ^ribatgef. in

53o^men IV, 63f[., ^rag 1779; 5R. 2t. V, 189; STf^bac^, ®e[(^. t.

Sigmunbßl, 166—168. 3um ©an^en f. berf. 1, 162ff. unb ^alacfi?,

(Scic^id}te b. 55o^men III, 1, 138. ©onft bgt. oben tap. I, @. 12 unb

ebb. 5lnm. 1. @mter, Eeliq tab. terrae I, 77: Sigism. gubernator

Bohemie. @igmunb urt am 10. Wai 1402 in ^rag at« „be« ^t. 5Ro*

nüfd^en 9Jeid^Ö vicarius unb bc3 funigreic^S 3U S3cl;mcn öerttjefer." Äo^.

im 5(rc^. b. bö^m. 3)?u[eumS.

4) SBgt. oben tap. 1, ©. 11—12.

5) Archiv cesky II, 359 ff. Sic (Sintabung 3um ?anbtage, ber iregcn

©igmunbö öerfc^oben hjerben mu§te, bei ^atacft?, Über ^ormetb. II,

11. 137. 2)er i?anbtag fd^tour ©igmunb 2:reue unb ®el^orfam unb U-

n)ifltgte eine reic^tid^c S3eifteuer für ben SJömerjug, bie ©eifilid^cn nic^t
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«Sd^tüierigfetten, alö ber Ungarfönig fofort bte 3ügel fcft ergriff,

53eamte imb ©täbte tu (Stb unb ^f(ic^t iia^m, bie «Steuern

er^ob unb rücffic^tßloö au^ bem fÖnigtid^en ©c^a|^e fd^öpfte,

aud) 6ei ben 3uben borgte unb felbft 3U SSerfauf unb 3Serpfänbung

fc^ritt. ®emig gef($a^ aö bteö jur »Sii^erung beö großen

Unternel^men^, fo mie ja ^'önig Sen;^el tro^ ber (Srbietungen

beö OJJailänberö nur nad^ 9^om gelangen fonnte, wenn er mit

njo^lgefüütem 6c^a^e in 3talien erfc^ien. Slber baß ®ig^

ntunb — er xoax ja ein öujcemburger — babei fid; nid^t

J^ergag unb bie ©einen ebenfo taten, liegt bod^ fe^r na^e ^),

2}^e^r ®runb ^ur ^lage i}attt junäd^ft er. ^Benjel felbft ii^olUc

n?ie ftetö bie übernommenen 53erpflic^tungen nac^ feinem ®ut:=

bünfen t)erfte(;en. «Seine (S^ünftlinge, oielfad^ um i^re biö^erige

Geltung gebrad^t, ftellten fic^ ge^äffig gegen ben „Ungar"; feine

Slmt^leute. bie fic^ unangenehm überiDad)t fa^en, Ratten bö[e

O^eibereieu mit ben t?on Sigmunb beftellten: balb gab eö im

Öanbe offene unb üerftedte Siber[e^üd^!eit gegen ha^ neue

9^egiment überhaupt. !Da griff ^'önig Sigmunb mit Strenge

ein. !^ie Unbotmäßigen a^urben geftraft, bem mä^tigen, felbft-

i^errlid^en Öanbe§unter!ämmerer Sigmunb §uler bie Steuer-

regifter weggenommen, am 6. Wdx^ 1402 SSen^el felbft genötigt,

au§ bem Slltftäbter Äönigöl;of (in ^rag) auf ben §rabfdt^in ju

überfiebeln, wo er oon Sigmunb^ 33ertrauten ftreng überwacht

unb üom Umgang mit feinen 53ertrauten auögef^loffen blieb,

^ber ob er aud^ weiter urfunbete unb überhaupt nad; außen

augflcnommen. ^cljel, SBengc«!. I, 401. 21 f(^ 6 ad) I, 169. 2lu(^

eine ^ü^ne gwifc^en ben ma^rifc^cn SJiarfgrafcn njarb im 3ntereffc ©ig?

munbö gefunben, bemjufotge Tl. ^rolop alle feine iBeft^ungen in 53öl^=

nten unb Tl'd^xm für ben erblichen ^fanbbefitj ber ^ergogtiimer @(^n)eib=

ni^, Sauer unb granfenftein, bann ber ®ratfd)aft @ta^ an SSengel, be^

jieJ^ung^meife Soft übergab, ^elgei, SBenj. I, 45Gfi. 2lf(^bad;, St,

©igniunb I, 166. S^Jarfg. 3oft ^atte Söcnget fc^on im Ottober für fid^

gewonnen. S3gt. ^eljel a. a. D. 449 u. Urfunbenbuc^, 11. 179. 2lf(^ =

bac^ I, 163.

1) @c^on beim (Sinrüden in S3ij^men ^atte fic^ bie ungarifd^c 3Jiann*

fc^aft fc^roerc Übergriffe 3ujc^ulben fommcn laffcn. SBinbede bei Sltts

mann 57.
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für frei galt: btc ^unbe bon bem (^efd^el^cnen brang in bic

^titt unb tüal^rc unb erl^eud^elte ©^mpat:^ien für Senjel

gaben toielen, tt)eld^e bie neuen 3lbgaBen unb bie ungarifc^e ^err-

fd^aft ungern ertrugen, ben 33ortt)anb, fid^ gegen ^önig ©ig-

munbö Sefe^le gu fteüen. 'an i^re (Spi^e trat ^eimlic^ üJ^arf-

graf 3oft ^), offen fein trüber "ißrofop, ber je^t bie 33onjie^ung

beö gefd^loffenen 3Sertrageö berfagte unb fogar tuieber mit

^ijnig 9?upred^t anfnüpfte ^). Sßieber flanb ^ö^men üor bem

S3ürger!riege , für bie Krönung fetneö ^önigö ^um ^aifer ge^»

m^ baö l^äglid^fte SSorfpiel.

^ie 5lbfage "^xohp^, ben 2^ro^ üon Maronen unb ©täbten

Beantiüortete ^önig ©igmunb mit einem allgemeinen 5lufgeBotc

gegen bie griebenöbrec^er. SBen^el, nun mirflid^ befangener

feinet ^ruberö, erl^ielt ben feften 3:urm ber ^rager Surg jur

ü^efibenj (3. 3uni). ^alb, Bei einer ^erebung üor 'ißrofopö

(Sd^log ^öfig in S3ö^men, rnarb aud^ biefer argliftigermeifc

feftgenommen ^). ^ie Unterwerfung feiner 53urgen unb be^

beutenbften 3(n^änger folgte nai^. 9Zur 3oft n)ar nad^ ^ä^ren

entfommen, oon too auö er fid^ bemühte, ^i^nig Slabiölatü

öon ^olen unb tönig 9?uprei^t gegen (Sigmunb in bie Saffen

3U bringen unb Senjetö (betreue in ^ö^men ^ur Sluöbauer

gu mahnen.

"^oä} immer ^ielt ©igmunb an bem ^lane feft, feinen trüber

1) (Sr {ft hjo^t f(^on rec^t balb auf ©cite SBen^el«. 35gl. ^. ®rabr,

SIuS bem (Sgercr Slrc^ibe, mitt b. 35erein8 XXVIII, 187—188.

2) 9lfc^6ac^ I, 171. Ü6er Soft« (ctmaS fpdterc) ^Scgicl^ungen gu

^otcn unb ben äJJctfencrn f. 2Witt. b. SSeretnS a. a. O. Slfc^bac^,

(Stgmunb I, 171 fennt bereits fein SSer^SltntS ju Ä. JRu^rcc^t. %I.
aparten c, Collect, ampl. IV, 102.

3) ^au^tquellc ift baö 2(u3[c^rei6en SSen^etS an ©tgmunb bei

S. Söinbcdc (Sritmann 54—59, Aap. 63), baö balb na(^ SSensetS

Söcfreiung unb ^eimfel^r au8 ber SSicner ©efangenfc^aft , aber erft nad^

ber getoattfamen Snbafion 33ö§meng bur(^ ©igntunb, ba^er ju ^Beginn

1404, erlaffen ift (togt. @. 58: „nu bertoüftet er Iciber unfer tant in

fotnl^er ntoffc, baS er ba« unb bargu unfer armen lüte .... ganj unb

gar berberpt l^at"). S)anad^ fmb bie 3eitanga6cn bei 91 tt mann (auc^

@. 54, 2lnm. 2 mufe e8 ftatt 14. ©ept. 1402 l^eifeen 14. ©ept. 1403)

ju berid^tigcn. %t. fonjt bef. 2l|d^bad^, ©igmunb I, 173 ff.
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3iir ^ai[er!rönung naä} bem ©üben 311 führen. 5^ad^bem er

fic^ beö^alb mit ben nötigen ÜJhtteln üerforgt, an ©teüe beö

(1. aJ^ai 1402) tjetftorbenen (är^bii^ofö Solfram bem ^anoni^

!u§ 9lif. ^ud^nü, einem ^c(^a($tbaren ^J^ann unb Gegner feinet

^tuberö , bie Leitung ber (Srjbiögefe ^rag übergeben ^) unb

fonft bie öanbe^regierung in getreue §änbe gelegt ^atte, 30g

er mit feinen beiben gefangenen ßon "ißrag (29. 3uni) nac^

©übbi)bmen unb nad^ längerem 51ufent^alte (biö 3}?itte 3uli)

in trummau nac^ Dberöfterrei($ , n)o er in bem (S^loffe

©c^auenberg abermals juiüartete. Zxoi^ innigen (Sinüerftänbniffeö

mit ben ^erjogen Sltbrecbt unb SBil^elm toon Dfterreic^ haut

er ^erjcg ii^eopolb, ben 33ern3efer S^irolö, — i^n foroie ben (gr^*

bifd^of i)on ©aljburg mahnte .^önig 9?uprec^t auf^ bringenbfte,

ben jDuri^^ug ber Ungarn unb ^ö^men ju ^inbern — , ni(^t ge*

tt)onnen. 33or aöem aber ber fortgefel^ten Slnfeinbungen ber

9}?ei6ner, 9}?arfgraf 3oftö unb n)o^l neuer Unruhen in ^i)^men

tt)egen gab ©igmunb je^t auf ©c^auenberg ben ©ebanfen auf,

feinen ©ruber |)erfönlid^ nad^ 9f?om ju geleiten : ber ®raf t?on

(Silli mit einem fleinen befolge foüte ^Öenjel burc^ Snner-

öfterreid^, baö Ortenburgifd^e unb ©ijr^ifc^e hi^ jum §)erpge

t>on aJhilanb bringen. Dann unterließ l^önig ©igmunb aud^

bteö unb 30g mit Senjel unb all ben ©einen bonauabmärtö

nad^ Sien (9. ^uguft 1402). 5)ier blieb ^öenjel unter ber

Db(?ut ber ^ergcge 5Ubrec^tö IV. unb Sil^elmö t>on Dfter*

reic^. 3)2arfgraf ^rotop mürbe in ^regburg öerma^rt. (Sr

>^atte beffere ©ilbung erworben, oh er auc^ barin feinen älteren

©rübern nac^fte^en mochte. 3n ber §aft fürjte er fic^, mie

eö l)n^t, bie Sangemeile mit ber ^Infertigung ^alb wehmütiger

l^alb mutwilliger ©d^üleroerfe ^).

1) ®et»ci^(t 3um (Sr^bif^of ix>urbc ^ud^ntf erft im ^crbftc. grtnb,

®ei(^. b. (SrjMfc^öfe u. 53if(^öfe toon ^rag 108. (Smter, Rukovet 53,

gibt !ein 3)atum.

2) %l. baju Zeiget II, 463 ff. unb 3lfc^bac^, @igmunb 1, 173ff.

3u ^rofo^ f. ebbt. 179, 5lnm. 40: m^ ibm tütebcr ^atacl^, III, 1,

145 unb STnm. 169. 3u 3oft f. 3«itteir. b. 35cr. XXVIII, 187, unb

über baß 95er^ä(tm§ ju SOB. toon md^m S. 2i^)3 ert 75ff. unb §. (Srmif ^,
S)ic 2)o^naic^e ge^be 42

ff.
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inmitten ber ©d^miettgfeiten, bie i^m, ^um ÜTeil te^t un^

eriDattet erwad^fen lüaren, fud^te ^öntq ©igmunb um fo innigeren

S(n[d;lu6 an bie 5)ciböburger. ^eibc 3:^ei(c gelobten, miteinanber

grteben 3U galten unb fic^ ju beffen ^etüa^rung mit ganger

OJ?ad;t beijuftel^en. 3n6befonbete moltten fie gegen bie mä^rifd^en

03latfgrafen gemeinfam t)orge(;en nnb äf^arfgraf ^rofop jur

§erauögabe beffen, n)aö er noc^ in 3J^ä(;ren unb ^ö^men be*

fi^e, üer^alten. !5)ie ^erjoge ocn fefterreid^ geben, njä^renb

©igmunb in Ungarn ju tun ^at, Senkel taugliche ÜJäte unb

5lmtöleute an bie 'BQik, i^n beim D^ömerguge ju unterftü^en,

unb »ermitteln anä) gmifd^en i^m unb ti)nig 9^upred;t. !Dafür

terfprad^ «Sigmunb, für ben gaÜ feineö ]i3^nelofen ^obeö an

(Stelle beö ÜJiarfgrafen 3oft einen ber ^ergoge gum ßrben be§

^önigreid^eö Ungarn ein^uje^en, auc^ bie 2}2art :^ranbenburg

lieber in feine ^'änt)t ^u bringen unö fie einem §aböburger

gu übergeben, überhaupt tit alten 33erträge unb (Srbeinungen

feinet ^aufeö mit Öfterreic^ nad^ feiner d\ndki}x nad; ^ol^men

gu erneuern unb gugunften ber ^ergoge gu erroeiteru (16. ^2lu*

guft 1402).

5lm 14. ige^tember würbe ^crgog Sltbred^t alö ber fünf-

tige ^e(;erri(^er oon Ungarn benannt unb fofort am nac^-

folgenben Silage für ben gall, alö ^igmunb burd; feine ^ftic^teii

alsJ 9kid;öt)ifar unb D^egent ton ^ö^men üon Ungarn fern-

gef;alten mürbe, bort gum lebenslänglichen ©tellüertreter be^

Königs mit ben tt)eitge^enbften 33ollmadbten ernannt, tra^ aud^

bie ©täube guthießen ^). Bi^S^^ic^ üerfe^^te 8igmunb burd; bie 53er^

))fänbung ber ^f^eumarf Brandenburgs (an ben 'iDeutfd^en £)rben

um 62-400 3^ufaten) feinem 3$etter 3oft einen jroeiten ©treid?.

T)a^ ®elb t3ern)enbete er gur Slnujerbung tjon ^Truppen, meift

l^albmilben humanen unb Sag^gen, mit benen er über 3S>ien, n?o

(20. ^fJoöembcr) ^Beugel in einer neuen Urfunbc unb mit ©e-

1) 2>ic Urfunben 00m lo. Slug. unb 14. ©ept. bei ^el gel, SSenjc«t.,

Urf. 84—86, 11. 182 u, 183; jene toom 14. Sept. and^ bei %. Äur^,

Öfterr. unter Sllbrcc^t IV., «eil. XIX, @. 220 uiib ^iJJrav, Hisior. ße^.

Uj»^. II, 184. 2)cr ©tänbebrief bei %. Aura , Öftenetc^ unter 2{l6rec^t IV.,

222, 28eil. XX. (So bangten 112 JReic^Sftänbc bie (Siegel baran. 3"ttt

©an^en f. Slfc^bad?, @efd^. -J?. ©igmunbS J, 188 ff.
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lö6ni^ an Sibeö ^tatt tjerfprac^, )iä) ^infort in allem nac^ fetne§

iÖrnberö nnb ber öfterreic^ifc^en ^er^ogc ^efe^le ju galten,

nad^ S5ö^men jog. Snjroii'd^en tüar närnli«^ ber ^erjog bon äJ^ai-

lanb geftotben (2. ©eptember) unb bamtt bie poUtifd^e t^age

in 3taüen fo mefentlid^ geäubert, baß baö ^Jrojeft ber ^ai[er^

!rönung $3enjelet, tüenn eö ia noc^ beftanb, aufgegeben tperben

mußte. 3:ro^bem fui^te tönig ©igmunb bur^ rücf[id)t<3lo)e

Sefämpfung ber 5ln^änger Sen^elö in :53ö^men, be^ TlaxU

grafen 3oft unb feiner beutfd^en 53ünbner biefe^ Öanb in feiner

§anb 3u behalten, unb jmar, unterftül^t üon ben ^erjogen oon

Öfterreid^, m.it fold^em (Srfolge, baß ^u beginn 1403 feine

§errfd^aft nic^t nur in ^ö^men überall aufredet ftanb, fonbern

aud^ bie angren3enben beutfd^en (Gegner, ber §)er3og ©tep^an

ton ^a^ern, Burggraf griebrid^ i)on 9^ürnberg unb 3!Rarfgraf

Sßil^elm öom 9J2eißen, feinen Eingriff J)on ^ö^men ^er be=

forgten. 3lber in (Sübungarn tt)ar ein 3lufftanb, mit aüen

5?räften üon ber römifd^en turie gefd^ürt, auögebrod^en. <Sie

unterftü^te §ier tönig ^abiölauö bon 5^eapel, mz fie in Italien

am 3uf<iinmenbrud^e beö mailänbifd^en §er3ogtum§ arbeitete unb

in ^eutf^lanb 3u tönig 9^upred^t ftanb, unb 3tt)ang ben Ungarn

fönig 3ur !ireilung feiner S:ätigfeit unb .^Iräfte unb 3um "äb^

fd^luffe einer Saffenru^e mit 3oft unb ben bö(?mifd^en Siber-

fächern (14. Slpril biö 20. 3J^ai 140o), bann, nad) fd^roeren

©d^Iappen ber ©einen in Ungarn, fogar 3U eiliger gieimfe^r

in biefeö 9ieid^ (3uli 1403). Unb alö er bort fetneö italieni^

f^en ®egnerö ^err genjorben ujar unb nad; fd^arfen SJJaß^

regeln gegen ben ^apft, — er ^atte febe Jlrt ^eiftung auö ben

tönigreid)en Ungarn unb ^öl;men an bie turie oerboten

(6. Oftober 1403) — , fic^ ben 'iDingen in ^öl;men tüieber 3u*

menben vooUk, fc^uf ein unüor^ergefe^eneö (Sreigniö überhaupt

neue 35ert;ältniffe ^).

Seit bem legten Slbfommen mit feinem ^Sruber ^atte fid^

SÖen3el in 25}ien größerer ©elbftänbigfeit erfreut, bie er fleißig.

3u 9^ttten in ©tabt unb Umgebung benü^te. Slber auc^ oielerlct

35erfe^r unb 33erbinbung mit Ska^ unb gern blieb it;m un*

1) Slfc^bac^, ®ef(^. Ä. ©iömunb« I, 213 ff. 222.
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Dertüe^tt. ^m 11. Skox>tmhzx 1403 ritt iBenjel tDieber tor

ba§ ©tabttor unb gelangte tüte jufättig an ba§ ^onauufer

bei ©tablau. §ier na^m ben ^önig unb fein näd^fteö ®c*

folge eine ^ar!e auf unb brad^te fie über ben glug ^u bem

bort l^arrenben §an§ üon Öii^tenftein (auf ^flüolöburg) , in

beffen (geleite ber ^önig ungefdarbet 2)^ä^ren erreichte ^).

^toanjig 3a^re unb länger l^atte Sö^men bie ^errfc^aft

SBenjelö erprobt unb tt)enig ©eminn unb (5^re baüon ge^

noffen. Unb bod^ erregte bie £unbe, ber ^önig fei frei,

überall im Öanbe freubige (Genugtuung! !^ie 2ln^änglic^!eit

an ben redeten §errn übertraf noc^ bie Slbneigung gegen bie

ungarifd^e Dber^errlid^feit. Um fo rafd^er brad^ baö mit fo

mel SDZü^e unb (Getoalt aufgerichtete 9?egiment ^önig (Sigmunbö

in ^ö^men jufammen. !Daö Sei^na^töfeft 1403 feierte tönig

SBenjel mieber ju *!(5rag im ©^Icffe feiner 33ater.

Unb auc^ bie f(^meren trieg^ftürme , bie man neuerbing^

für ^ö^men beforgte, blieben im ujefentlid^en auö. 3^^^

tönig ©igmunb njar über Sen3elö (Sntrinnen außer fid{). (Sr

iobte unb fc^mur, baö ®efd^e^ene rüdgängig ju machen, ©ein

®rimm richtete fid^ namentlid) gegen bie §erjoge »on Öfter*

reid^ alö bie nad^läffigen ober gar üerräterifd^en §üter feineö

^ruberö : auf baö fd^ärf fte iüolle er bafür fie unb i^re ?anbe

]^eimfud^en. ^ber loä^renb ber 3"^üftungen befann fic^ ber

tönig n)ieber. ^er Sinter tt>ar ba ^). Sluc^ beeilten fid^ bie

1) Senjelö gluci^t auS Stcn crvcgte begreifliche^ 2tuf[el^en unb h)arb

tafd^ fagcn^aft auSgefc^müdt. 2)?an bgt. ba8 Chron. Aust. bei ^cj,

Script. II, 547: „äJ^arttnt )ßxad) ber funig bon ^e^aim burc^ ein priöet

(Slbort) aufe unb c^am gen 9^icolfeburg." Append. gu ^ a g e n (© e f f n e r)

,

ebb. I, 1165: „2)0 brad^ er burci^ ein boten in ein marftatt unb rait

fclber fünfter gen ©tablau." 35g l. ju biefen unb anbcren Ouetten Slfc^s

bac^, Ä. ©tgmunb I, 191—192, wo auc^ bc8 SÖlär^enö bon ber S3abe=

magb ©ufanna unb bem gifc^er ©runbcl, bie Scnjet befreit l^aben foKen,

gebadet unb bereits auf bie gutreffenben Slnftc^tcn 3)obnerS, Mon. bist.

I, 213, Slnm., unb ^eljel«, ÄiJnig SBcnj. II, 45 bem)iefen ift. Über

bie S3ebeutung ber (Sage öon ber S3abcmagb f.
?l. §orcicfa in 3)HttetI.

b. 3nft. f. öfterr. ©efc^.^gorfc^. I, 105 ff.

2) 2)arauf bcrtoeift namentltd^ Slfc^bac^ I, 392, aucb toieber §uber,

®ef(^. Öfterr. II, 395. ^6) l^altc bie polit. (Srünbe für tocfentlid^er.
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.§aBöBurger, i^xt Unfd^ulb ju toerfic^ern, fotüte benn §er3og

Sßtl^elm tatfäd^Itd^ tüiebet^olt Senkel in feinem So^n^aufe ju

Sien aufgcfud^t unb fic^ üon ben 5lnflalten für feine ©i^erl^eit

überzeugt ^atte ^). ©otlte ©igmunb inmitten ton fo üiel Gegner*

fd^aft unb Siberiüärtigfeit aud^ bie Dfterreid^er, burd^ bie Sage

i^xtx (Gebiete für feine bö^mifd^en '^läm befonberö »id^tig,

fid^ ju geinben ma^en? 'äU ba^er bie ^er^oge ijerfprad^en,

©tgmunb M ber SBiebergetoinnung :53ö^menö mit ganzer OJ^ad^t

3U unterflül^en , fam eö gu einer 33erftänbigung. 'Dod^ tüä^rte

cö, n)eil bie ^äm^jfe in ©übungarn gegen bie ^m^örer fort=

bauerten, lange, ei^e ein flärfereö §eer unter bem ^önig an

ben ©renken ÜJJä^renö erf^einen fonnte. Unb aU bann

bie üerbünbeten gürften nad^ ben erften Erfolgen baö feftc

3naim belagerten (3uli hi^ Sluguft 1404), brad^ im Säger bie

9?u^r auö, bie auc^ (Sigmunb unb Ilbred^t ergriff unb gum

Slbjuge nötigte, '^zx ^er^og, beffen 3"P^"^ f^^^^ gefäl;rli^er

lüarb, ließ fid^ nad^ Öfterreid^ gurücfbrtngen ^) unb ftarb bort

fd^on am 14. ©eptember. ^'önig ©igmunb, toieber genefen,

unternahm einen rafd^en 3it3 ^^t bem ungarifd^en 9^eiter^eere

nad^ ^öbmen, um too mögli^ baö reid^e ^uttenberg gu nel^men.

Senkel ^atte mit £önig Slabi^lam üon ^olen ein ©d^u^^^ unb

2:rupünbniö gegen ©igmunb toerabrebet ^) unb rüftete eifrig

3ur ©egentoe^r. 3^S^^^<^ 9^^ ^^ i^ einem fi^arfen Slu^fd^retben

beffen unbrüberlid^eg ^ene^men ber Öffentlid^feit ^reiö. ^ie

Unternehmung ber Ungarn gegen ^uttenberg fd^eiterte. 5llö

gubem neuerbingö bie ernfte SO^a^nung $Benjel§ an ©igmunb

erging, fi(^ toeiterer geinbfeligfeiten gegen S3ö^men ju ent*

1) ©ein S3ünbmg mit SBenjel bom 25. 3ult 1403 (?i(^notöö!i?,

3?C3. VI, D^ac^träge 17) ifi no^ fein S3eh)ei8, bafe er ge^en ©igrnunb

aufgutreten gebac^te. Sltiberö §u6er, ©efc^. Öfterr. II, 295—296.

2) ©er ®e[(^i(^tf(^rciber unb ^rofeffor Dr. 2^oma6 (Sbenborffer bon

^afjelbad^ fa^ als Änabe ben ^uq, ber burd^ [ein §cimat8borf ging.

3) 2)er SScrtrag (bom 8. 5lug. 1404) Bei^etsct, SBenj. Url. n. 192.

SSgl 2lfd^bad^ I, 202. töntg 2B(abt§ran) ^atte ftd) gtcic^ nad^ SBcnjet«

©efangenne'^mung auf feine ©eite gcftcttt. 3Sgt. ®rabt, Slu« bemSgerer

3lr(^., 3«ittcir b. «Ber. XXVIII, 187. 2)te ^olnifd^en ©rofecn l^atten

baS Sünbniö ju Bcftätigen.
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I^alten, iribtigenfallö er aßet (Srbred^te auf ba§ fönigreid^

öerlufltg njerben foUte, unb auc^ ^erjog SIBil^elm, ber 3$or^

uiunb beö unmünbigen Sllbrec^t Y. ton Öftertetc!?, feine <Stel=

lung an Sengelö «Seite na^m ^), gab ber Ungarfönig ben hö^

mifd^en ^anbel auf. 2^ro^bem n)urbe bei ber Erneuerung be§

Erbt3ertrageö jnjifd^en ^öl^men unb Dflerreicf; (3. ^flotcmber

1404) beftimmt, baß nac^ bem Sluöfterben beö SJiannöftammeö

Sen^elö, 3oft^ unb "profopö bie 5)aböburger in Söhnten, fotpie

nad^ bereu männlici^en ^a^fommen bie genannten Sujcemburger

in Dfterrei^ erben foüten. S)er Ungarfönig njar übergangen ^).

©ein öeic^tfinn trug baö nic^t ju fcS^tper. 3nbem er ben Sin==

fing 9iomö auf bie ungarifd^e tir^e bauernb befd^ränfte unb

unter einem bie feften ®runblagen fd^uf für bie ungarifc^e

S3oI!öüertretung ber 3"fi^i^f^ ertüarb er fid^ eben je^t um

biefeö 'iRti^ bleibenbe 33erbienfte.

2lud^ für ^ö^men famen tt)ieber 3a^re äußeren griebenö,

ba ^önig $Ru)>red^t tro^ man^er ®unft ber Umftänbe je länger

befto weniger in ber Sage tt>ar, ^önig ^Ben^el, ber fid? nac^

toie i?or „römifd^er ^önig" nannte, beömegen etwa feinblid^

gu übergießen ^). $Hupre^t, Pon ^ißapft ^onifaj, ber ißn enblid^

beftätigt ßatte, abhängig unb bod^, alö er ben üxömergug n^ieber-

Idolen moüte, ton ber beutfcßen ®eiftlicß!eit im ©tid^e gelaffcn,

gerfiel bei feinen 33erfudßen, baö föniglidße Slnfeßen ßergufteüen,

mit einer Slngaßl beutf^er gürften (ü)krbad^er ^uuD, 14. <Sep^

tember 1405). äJJandße baüon tpanbten ficß fogar Sengel üon

^ößmen gu. 3m 3aßre 1407 unterßanbelte man in ^rag

tpieber über einen 3"3 tn^ "^dä). ©efc^eßen ift aber nidßtö,

gewiß meßr nodß, weil eö ben dürften an red^tem (Srnfte für

bie SBieberaufrid^tung beö beutfd^en ^önigtumö SengelS felßltc,

1) SBgt. ben ©tiUftanb gu Subtoeiö com 3. 5«oö. 1404. ©er triebe

folate am 19. gebr. 1405. 2tc^non)«!t?, SRcg. (b. Sirf) V, u. 654—660.

682. ^ubcr, ©efc^. Öfterr. 11, 399.

2) ?ünig, Cod. diplom. Germ. I, 1415. 2)a$ (Erbrecht ber grauen

toar ebenfalls aufgegeben.

3) Slfc^ba^, ®ef^. Ä. ©igmunb« I, 266 ff. ^oflcr, dtm^^t

296 ff. Sinbner, 3)eutf(^e Ocfc^. II, 214 ff.
2«an trat 1407 auc^ an

bie Äurtc ^cran. '^alacft^, Über gormclb. II, n. 59.
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aU lüegen beffen lInent[($Ioffen^eit unb geringer (Energie *).

(Sbenfo tüareii bie furjen 23erfud^e ©igmunbö, ^ier einzugreifen,

frud^tloö geblieben.

Um fo fträflii^er erfc^eint [eit ©pätfommer 1-104 ^önig

^enjelö ^leic^gültigfeit gegenüber ber fortbauernben 3}?ig^

ad^tung unb (Sntfrembung bö^mifrf;er 9?e(^te unb ^^efi^ungen.

^ie unantaftbaren ^Inred^te feineö §)aufeS auf ^u^^entburg gab er

antäjslid) ber ^ermä^hmg feiner 9tid^te Slifcibet^ i?cn ®örli^

mit ^^Inton t>on Trabant (1408—1409) unb auf ©runb eineö

3i}affenbünbniffeö mit biefem ba^in ^). Unb toaö in ben leisten

3a^ren jenfeitö beö ^öbmeru^albeö unb (Erzgebirges, ja in

ißö^men felbft, für bie ^rone verlorengegangen »ar, rei(^er

:S3eft^ an ©täbten unb 33urgen unb §)errf($aften , barunter

©d^log unb ©tabt 3J?ü^lberg mit (Strel;la (öerloren 3 397),

öei^nig, 53rü^, 9iiefenburg mit !Du^\ §affenftein (1398), "^of^m,

^önigftein, (Nienburg (1402), unb (S^re unb ^nfe^en beö ^önigö

übenbrein, baö toarb jum 2^eil nie tüieber eingebrad^t ^). 3m
inneren aber glid^ Sö^men einem meiten fruchtbaren 5l(fer^

felbe t)oü muc^ernben Unfrauteö inmitten ^offnungöreid^er Slu0=

faat. iö3o Xüax bie finge unb fidlere §anb, jeneö auöjureuten

biefe ]n fd^onen unb 3U ^egen?

1) ÜSic STfc^bac^ a. a. O. 271 meint

2) 3lnton unb fein 33rut?ev §er3og Sol^ann toon 33urgunb gelobten

<20. 3uti 1408) SBenjet, ibm in allen %'düm, namentlich aber gegen ^u^>^

rec^t, mit 2000 ^anjen beiftcl^en ju n)DlIen. Söenjcl beftättgte ben 33unb

<im 27. H^rit 1409 unb gab unter ^Sergi^tleiftung auf 93ra6ant unb

Limburg gugunften @(ifa6etl^€ i^r unb il;rem (Semabt ba§ 9?cd^t, ?ujemburg

))on 3)ffarfgraf 3oft einjulöfen, fotuie bie 3^f^f^c^"9 ^^1^ Erbfolge in

iöö^mcn (nad; @igmnnb, Soft unb il^ren 9^ac^!ommen). ^eljct, SScnj.

II, 537, Slnm. 1 u. 2. ^Ifc^bac^, ©efc^. St. ©igmunbg I, 272. 2)er

^eiratSöcrtrag stü. (Stifabet^ unb 51. t>. 53rabant öom 20. 3uU 1408

je^t im Cod. dipl. Mor. XIV, «Brunn 190:^, 30, n. 27.

3) %l. aufeer SSSolb. IMp^jcrt, SBcttiner unb SBittelSbac^er im

14. 3a^r^. a. a. O. bef. §ub. (Srmifc^, !2)ic (Sttoerbung bon (Silen=

bürg burc^ 2«arfgraf SBill^elm I. g^JeueS 2lr(^. für fäc^f. ®cfc^. XIX,

193ff. unb berf., 2)tc 2)o^nafd^e ^el^be 21 ff. 46. 48ff.



Sötjmen unter lPen3eI bis 3um Konjian3er Kon3iI.

Waiil Stgmunbs 3um beutfdjen König. Kirdjiidje

unb nationale Belegung in Söljmen.

Sie einft bet tatfer 2arl mit ber ©d^Iad^t bei ^re^^,

toaten für Sßen^el feit ber ^Mh^x auö Öfterreii^ bie ä^iten

tücffid^töloö ^erfönlid^en ©el^abenö vorüber. «Sein ^legiment

gewann nun bauernb fojufagen üerfaffungömägige gormen. 5)ie

tt)üften ®3enen ungejügelten 3ä!^3orneö, bie golgen tüad^fenber

2;run!fnd^t, bie ben fonft milben aj^ann gerabegu tctlb unb

graufam machten, !amen freilid^ immer nod^ häufig tjor. Unb gum

aWanne unb ®elbft^errf(^er ift Senkel nie ausgereift. 2llö

^Diplomat unb äJ^ilitdr unfähig, ftanb er ben heftigen inneren

^eiüegungen, benen nun ^ö^men verfiel, üoöenbö ratloö gegen^

über. Zxot^ aüer Kenntnis ber ^erfonen unb 3Ser^ältniffe,

guten ^Öiüenö unb mand^ glüdüd^er OJ^agregel, auc^ ber §)in*

gebung meler, blieb er ber «Spielbatt feiner 9^eigungen unb

ftörferer, aber nid^t burd^megS eblerer 9f?atgeber.

!^er 3ufammenbruc^ ber farolinifc^en ©roßmad^t ^ö^mcn

um 1400 tt)irfte mäd^tig jurücf auf bie nationalen unb gefeö=

fd^aftlid^en 3iiftciube beö ßanbeS
,

ja feine golgen liegen bie

:politifd^en unb fird^lid^en Übelftänbe nad^ äugen fogar greüer

erfd^einen, al§ fie toirflid^ tt)aren. S^leue 3Ser^ältniffe unb

Gräfte traten inö <Bpkl, befonbere ©inflüffe erzeugten un*

erwartete 2Bir!ungen. (5§ njar fd^limm für §anbel unb Sanbel,

nod^ bebenflid^er für bie föniglid^e Slutorität, bag fid^ nad^ ben
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^3artetungen unb kämpfen ber legten 3a^re bie redete Drb=

nung ni^t lüieberftnben tcollte. Sibetfe^Uc^feit unb ©emalttat,

im Sanbe altgemo^nt, trafen je^t bie gemeine 5Öo^Ifa^rt um fo

fc^njerer, alsJ befonneneö 302ag^alten ber oberen ©täube sugleid^

mit ber bürgerlid^en Setriebfamfeit ba^infc^tüanb.

T)ie ^irc^e beö 3J?ittelalterö mugte fic^ toie in göttUc^en^

fo in ben menfc^lid^en ^Dingen aU äJ^eifterin unb gü^rerin

3u geigen : auf ber einen (Btit^ bie OueÜe ber ^öd^ften SBa^r^

l^eiten, bie (nac^ i^rer ?el;re) adein geitlic^eö unb etoigeö 3Bo^l

tjermittelten, erlangte fie in i^rer meltumfaffenben Drganifation

fdj)lieglic^ auc^ irbifc^e Tladi)t unb §errlid;feit in unbegrenzter

gütle unb blieb neben ben geoffenbarten ®e^eimniffen ftet^

auc^ baö Größte unb ^leinfte irbifc^er ^o^lfa^rt in munber^

barer SJonfequenj (^egenftanb i^rer ©orge ^).

Slber bie 33er!nüpfung oon geiftUd^ unb meltlic^, i)on ^imm*

lifc^ unb menfc^lic^ brad^te in bie £ir^e au^ ben Sßanbel

alter !iDinge, nac^ ber „großen" §ö^e ben „tiefen, bonnernben"

galt, m^ ]iä} in ben 9?ei^en beö l^lerug Übermut unb aj^ig:^

Brauc^ 3U meltlic^em ©inn unb Untt)iffen^eit gefeilten, ber Öaie^

fid; gegen bie ürc^Iid^e Leitung, bie i^n fo fe^r bebormunbet,

loanbte, bie abfolute ©emalt beö ^apfteö unb bie Gebote ber

l^ierarc^ifc^en §äupter feitenö ber feit ^onifaj YIII. oon ber

aj^itregierung auögefd^loffenen unteren ürd^lic^en Greife fc^arfe

9}?i6biüigung fanb; alö bie ^urie i^re 3J?ad^t über bie dürften

unb bie ©emiffen ber 3SöIfer unb i^re amtlid^en ^efugniffe

basu nullte, um in taufenb Kanälen ®elb nac^ D^lom ober

5toignon p leiten, unb enblic^ bie ^ird^entrennung, bie Sa^l

jmeier fid^ befe^benber ^äpfte i^r Slnfe^en unb baö ber

It'ird^e felbft auf baö fd^toerfte gefd^äbigt Ratten: ba gab bie

gläubige Seit ^eil unb ^ird^e nod^ lange nid^t berloren. Sluf

1) ®. 35otgt, @nea ©itüio be' ^tccotomtm al8 ^apft '>^m§ IL,

3 «be., iBcrtin 1856-1863, I, 23. %. 'i^anl\tn, ®ef^. beS getcl^rt.

Unterrichtes auf ben beutfc^en @(^utcn u. Untbcrfttaten bon SluSgang beö

3Jiittetattcrg 6i8 gur ©egentüart, S^eipatg 1885, 3. 9JZetn ^luffalj: ®cr

§urtti«muS unb bte ^rager Unitjerfität, „©eutfc^e Slrbeit" I, ^rag 1901,

@. 49.
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bcn Seifen ^etri gegrünbet, blieb fie aud^ fo unübettütnbltd^,

ctDtg. Senn bie ^äpfte [ünb^aft, befangen, unfähig toaten,

bte (Sin^ctt tt)ieberl;er^ufte(len
, fo mußte man an baö un-

fid^tbare §aupt, ^^riftuS felbft, unb an bte (^efamt^eit ber

gläubigen, beten 33ertretung bie allgemeine ^ird^enüerfammlung

barftetfte, appellieren. 1)ie firc^e, bie lebenbig blieb, aud^

toenn ber 'ißapft geftorben tt)ar, bie fid^ bann eben einen neuen

Ober^irten njä^Ite: fie mußte au^ baö '^zd}t unb bie gaf?tg!eit

befi^en, im gaüe baö ^aupt irrte unb üerfagte, ben Körper

ungefä^rbet unb bie ©efamt^eit ^eil ju erhalten. 'Die fon^üiare

jt^eorie njarb geboren ').

3ugleid^ er^ob fi(^ aber ein mäd^tigeö 9?ufen nai^ 9?eform.

5luö ber üJtitte ber ^riftlic^en ©emeinbe, auö tieffinniger gor=

fd^ung unb geläutertem ©treben nac^ Sa^rl?ett unb 9?ein^eit, ba§

bie ^lüfter^elle unb ©ele^rtenftube gel;egt, mie au6 bem l)alb mu
befugten 5l^nen unb ©e^nen ber Ungeklärten entfprang unb

eriDuc^ö ein @trom t)on (Sr^ebung unb Erbauung, ber i^intoeg

i)on ben Sußerlii^feiten beö tird^lic^en (^otteöbienfteö ^u innerer

^rfaffung ber d^riftlic^en ?e^re, i?or allem ju bebingungelofer

Betätigung i^rer ^Borfc^riften im praftifc^en öeben, ^inlenfte

(„9J?i?ftifer", „trüber unb @d^n)eftern beö freien ©eifteö").

Unb ujar e^ benn eine ^erauöforberung ber Slird^e, ber ©efell^

fd^aft, be^ ©taateö, tDenn bie 3^euerer — in ed^tem gortfc^ritte—
bie 3nbiDibualität üoranftellten unb unnötige Befd^ränfung

menfd^lid^er 5lriebe nid^t gelten ließen? ^) SD^it ber 9teform

1) SBgt. gu ®. 35otgt a. a. O. unb ^. SSaloiö, La France et

le grand schisme d'oceident, 53b. 1 u. 2, ^ariS 1896 unb einer DJetl^c

toon Sluffä^en beSfelbcn Bef. 91 ug. f neer, 5)te ^ntftei^ung ber fongiliaren

2:i^cone. 3"^ ©efc^tc^te be0 ©c^ißmaS u. b. ftrd^cnpolit. ©c^rtftfteEcr

Äonr. b. ©elnl^aufen unb ^einric^ ö. Jangenftcin. 9?öm. Ouartalfc^r.,

1. ©u^pt., $Rom 1893; 2. te^rmann, granfrc^S innere tirc^enpoltttf

ufto. 1378-1409, 3ena 1890; Ä. Send, Äonrab ö. ©elnl&aufcn unb

bie Oucllcn ber fonsitiaren 3bec. §iftor. 3eitfc^r. 76, 1896, ©. 6 ff.,

aud^ S. ^aftor, ®ei(^. ber ^apfte I, 297.

2) SBgl. (£. ©c^mtbt, S)ic ®ottc3freunbe im 14. ^al^r^., 3ena

1854; ber
f.,

3o^anneg 2;auter b. (Strasburg, Hamburg 1841, SWeijier

iSdart uf». 2t. 3unbt, Les arais de Dien au 14^ sieclo, ^ari8 1879;
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^r^ob fi(^ tüte ftctö aud^ bie ^Rctoolutton. 5lltc ^egnerfd^aft,

tüeld^e längft bejtüungen f^tcn, tüarb tüteber lebenbig, unb neue

Sibcrfad^cr, bie aud^ bic ®runble:^rcn bcr ^ix^t, il^rcn

!Dogmenfc^a^, nic^t anetfanntcn, flanben auf. ^et üoüe frtfc^e

Sebenömut, bie ®enu6freubig!eit ber gcrmanifd^^Ianjifd^en ^t^

üölferungen, burc^ ben a§!eti|^en ©runb^ug beö ^^riftentumö

fo lange jurütfgebrängt , erwachten tüieber. Saö üon alt*

l^eibnif^em ^ult unb ®otteöbegtiffen \\^ erhalten, unb e§ ttjar

bieö tütit me^r, alö man »ermeinte unb mx ^eute glauben,

trat ^erüor, fo n^ie baö 5lnfel^en ber ci^riftlid^en öe^re üer^

blaßte; auö ber etüig fteten unb ett)tg neuen 33erbinbung üon

%turgett)alt unb 9J?enfd^engefd^idf
,

finnlid^er Betrachtung unb

.^p^antafiegemaltiger ^Sorfteüung ertoad^fen, ertüiefen aud^ fie i^re

Unfterbli^feit, unb »vielerlei frembeö, namentlid^ ^erfifd^-ägi^p^

tifd?eö Clement, in £leinaften, ben Balfanlänbern, Oberitalien,

©übfranfreidl) f?eimifd^, burd^ Bogumilen, ^atarener, 5llbigenfer,

IBalbefier tt>eiter entroidelt unb »ermittelt, bilbete ben Sin*

fd^lag.

9fJafd^ gab c§ ba nid^t bloß ber Unpfricbenen , SBiber-

fpenftigen, fonbern aud^ irrgläubige, „^efeer" in 3)?enge, aud^

in jDeutfd^lanb unb 53i3^men ^). Eifrig l^ub aber aud^ ber

^. 2)entfle, 2)tc ©id^tungen bc8 OottcöfrcunbcS im Obcrtanbc. S^t.

f. bcutfd^. mtcxt, 3al^rg. XXIV u. XXV (ift Sßulmaii mtx\\oxn; f. über

i^n aud^ 3unbt, ^aris 1893).

1) 3$on 1318 bis ^um S3egtnne ber §ufttten6eh)cgung liegt eine güttc

bon 32ugni[fen für ba§ S5or!ommcn ton ^e^crit unb fotc^cn, bie bafür

gaUcn, in «Böl^mcn öor. %I. Keg. Boh. III, n. 1235; IV, n. 762.

1334. Rayn. annal. eccles. ad a. 1318, n. 44, bgl. n. 72. § öfter,

Sc. r. Hu8. I, 1, 6. Chron. Aulae Eeg. II, cap. 4 (Font. r. Boh. IV,

249). ^;jalac!i?, Über gormelbüc^cr II, 174. 2)ubtf, Iter Eomanum
I, 173; II, 138. Summa Gerhardi, n. 45. Sabra, Soudni acta v.

1. Mon. Vat. bist. Boh. ill. I, n. 1270. 1441. 1460. 1461; V, 226.

231. Sie fe^r umfängl. Siterat. bei 3tbrt, «ibtiogr. II, 1127 ff.,

n. 13894 ff. SSgt. tn^bef. 2)obroh)8f 1?, Slbl^. b. bö^m. ®cf. b. Söiffenfc^.

2. 3lbt., 8b. ly, @. 300 ff. Slfc^bac^, ®e[(^. Ä. ©igmunbö m, 109.

^aUcIt? im Gas. cesk. mus. 42, 291
ff.

grtebjung, ^aifer ^ar(

u. b. gciftt. mtn 193—1 94. 198. 2)tc ©d^riften üon ^ r e g e r , ? o f e r 1
1^

,

SWcnctf, §au^t, bef. Ic^t. in S^eutfc^. 3citf(^r. f. ®efc^.=Sßiff. I, 309 ff.

a3a($inann, ©cfii^ic^te 93ö^mcn8. ii. 10
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^leruö, bte SUknbüanten üoran, ben ^am^f gegen fle an.

©elbft befd^olten in ©inn unb Sanbel, fa^ er ^ter ein gelb

üerbienftlic^er 2:ätigfeit, bei ber bie 33erbinbung toon 2tn!lage

unb SSetfolgung unb anbete uneble 92ebenmomente leidet über*

fe^en tourben. ©d^arf unb fd^ärfer fe^te aud^ bie 3nquifition

ein. Unb al^ ^ifc^of 3o^ann IV., ftatt ben (Siferern ent:=

gegenjufommen , üon fo meitge^enber 33erberbniö in feiner

Äird^e nid^tö tt)i[fen unb nur bort [trafen sollte, mo eö fiebere

©emeife ber ©c^ulb gab, mürbe er felbft mit fd^meren ^ro^

geffen »erfolgt, auö benen er erft na^ langen 3a^ren ^erfön-

lid^er ^Ibnje^r in 5loignon gered^tfertigt ^eroorging. ®em
©eftenmefen ju fteuern, üermoc^ten aber alle ^emü^ungen

nid^t. ©0 toie fid^ „bie apoftolifd^en 53rüber unb <Sd{>tt)eftern",

bie in einer 2lrt ^ommuniömuö ben erften (S^riften nad^*

eiferten, im Öanbe erhielten, fo trieben im Verborgenen (ba^er

@ruben^eimer, jamnici) Salbefier i^r Sföefen. ^itö^^^c^ ^^^

ben 3luöfd^reitungen in ber 9^ac^barfd^aft fa^ 1349 aud^ ^ö^men

Slagellantenfd^aren unb Subenöerfolgungen (öger unb "ißrag),

obmo^l ^ier meber bie große ©eud^e, nod^, xok eö fd^eint, bie

(S^riftenbetrud^erung gleid^en Slnlag n>ie anberöioo boten. Slber

auc^ Örgerniö unb Verfall beö ürd^lic^en Sefenö, fo fd^roff

ber ®egenfat3 pi bem religiöfen Sebürfniffe biefer Generationen

xoax, bie SSertoeltlid^ung unb ^miefpalt ^) in ben 9^ei^en be^

^leruö bauerten fort. 3a, bie ^efteuerungöfünfte ber ^päpfte

tt)urben, ba man fie öon jtt)ei ©eiten ühtt unb bie ^efämpfung

beö ®egnerö er^ö^te äWittel er^eif^te, noc^ üielfeitiger unb

btücfenber ^). '^k Übel maren fo grog, baß felbft bie a)?ittcl,

1) 9(u(j^ btc ücrfc^icbcnen Obebicitjcn toirftcn bavauf ein. STud^ Ate*

mcnö VII. unb S3cnebift XIII. I^atten in SSSl^mcn i^re Sln^änöcr.

2) 3n toclc^ unglaublichem 3Kafee fie auc^ in 33o^men borfamcn,

jetgt aufö neue bte gütte ber bejüglic^cn ©ohimcnte in ben Mon. Vatican.

bist. Boh. illust. I u. V. S5öl. l'onft baju 2B. 2;omef, Keg. decim.

papalium. 2161^. ber bö^m. ®ef. b. 2öiff. II, n. 6. ^g. ÄoUmanu,
KoUektorech komory papezske v Cechäch a censu vysehradskem

do pocätku stol. XV. Vestnik c. Akad. sp. n., ^rag 1897, n. XXVIL

«Patacfi?, Über f^ormelbüc^er U, n. 206». 213. 3. Sip^iert, ©ojiats

gefc^td^tc n, 117 (bie Settclmönc^e fmb frei bom ^opfijel^nten). §. ® rabt

,
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tüeld^e man gu tl^ter ^efeittgung anjumenben üetfud^te, 3ut

Quelle neuer 33erlegen^eiten njurben.

(Sd^on 6ci 5lonrab 2öalb^aufer, 1358—1365 Pfarrer hti

®t. ®alluö auf ber Slttftabt ^rag, bann am 2:ein, trat bieö

l^eröor ^). Wlit ^td^t njirb ^onrab in l^o^en ^^ren genannt.

<SeIbftloö unb uner[d^ro(fen , üoü glü^enben (SiferS für fein

^eiligeö 2lmt, auögejeid^net burd^ bte ®abe ^jadenber, üolfö^

tümlid^er ^erebfamfeit
, gelehrt genug ^) — er ^atte in ^o^

logna ftubiert unb 9^om gefe^en — unb babei mitten im Öeben

fte^enb, ein ed^ter OJJenfd^enfreunb unb bod^ ein fc^arfer

^ritifer i^rer ©d^njäc^en, tt)ar er üon ^arl IV. auö feiner

2)ic firc^I. S3cr^ältniffe bc3 Sgcrlanbe^ öor 1400. (ggerer 3a^rl&ud^ XII

(1882), 145 ff. 2)aB fx(| na^e^u mit S^ottuenbigfcit @trcitig!eiten über bic

©rcnjen ber geift(. u. ftaatl. ©etualt erlauben, ^eigt ber 3iifÄi"n^cnftofe

3tt)if(^en taifer tart unb ©rjb. Srnft 1852. JReg. tar(«, n. 1481. 1487.

1488. SBgt. ^el3cl, Äart IV., I, 222; femer ©rün^agen, ^onig

Söenjel unb ber ^faffenfrieg ju S3re6tau, Slrc^. f. ßfierr. ®efd^. 37, 231 ff.

(Snbtic^ rül^ren toon bem ^rager ^rofeffor unb ^anonifue 9}Jatt^äu8 bon

Ärafau bie Sraftate De sqaloribus curiae Komanae unb ba§ Speculum

aureum de titulis beneficiorum mit il^ren bejcid^nenben Sartegungen l^cr.

S?gt. boju je^t ®. ©ommerfclbt, geftgabe ber ^Sabifc^en l^ift. tom=

miffion gur Jubelfeier ber Uniocrfitat §eibelberg, ^eibelberg 1903, @. 1 ff.

1) 2)ie CueUcn 3ur ®ef(^. t. Satb^aufer«: S3albin, Boh. docta

I (1777), 108; II (1778), 181; III (1880), 116. 153 ff. ^öfler, Sc.

r. Hu8. II, 17 ff., bic (16) SBeitagen 3U @. 5Wencü, Äonrab SSalb^aufer,

mnioh fadu sv. Augustina. 5Ib^bl. b. fg(. bi)§m. ®cf. b. SS., ^rag 1881,

6. Diei^e, XI. S. ^ticman, Vestnik c. akad. II, 63 ff. u. a. bei 3<brt,

Bibliografie bist, ceske II, 1117. 1118. 9^. SBoltan, 53öl^menö Slnteit

an ber beutfd^en Literatur III, 20 ff.
234—236. 3ar. 35lccf , Dejiny lit.

ceske 1, 50 ff. 3u obigem bgl. ^alacft?, 2)ie Vorläufer bc8 §uffiten=

tum« in «ö^men, 2. Stufl. ^rag 1869, 3 ff.
u. ®ef(^. ö. «ö^men III,

1, 160ff. e. Softer, Concü. Prag., ©nt XXXI unb 3o^. §ue u.

b. Slngj. b. beutfc^. (Stubenten 70 ff, 21. ^rinb, Äird^engefd^. 53ßl^mcn8

n, 369. Stome!, Dej. m. Prahy IE, 284. a Subtl, Ttci^xm^

aUg. @ef(^. XI v. 1. gricbjung , Oeiftt. ?ebcn 169. 3Äcnc{f a. a.D.

13 ff. ^. Sabra, Kultumi stiky 354. S^ SBalbl^aufer« Slufentl^aft in

©aas f. Urf.=©u(^ ij. ©aaj, n. 102.

2) 53cnef(^ in Font. r. Boh. IV, 540: vir magna litterature et

majoris eloquencie.

10*
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oBetöfterreld^tf^en ^cimat na(^ ^rag berufen tüorben, ^ter

burd; i^e^te unb ^etfptel an ber ^e[ferung tjon geifllid; unb

wzltlid) mitzuarbeiten. (5^ gelang 2Balb^au[er, ba§ 33ürgertum

ber §au^tftabt auö Üppigfeit unb fittlid^er 23erberbni§ l^er-

auöjureigen unb ju bemirfen „bag bie grauen in ^rag,

njeld^e ßorbern tt)eite unb übermäßig teure Kleiber unb Über^

tDÜrfe auö ben foftbarften unb feltenften «Stoffen getragen

l^atten, fie ablegten unb, folange ber treffliche Se^rer lebte,

in ben fc^lic^teflen (^etüänbern einl^ergingen", bag ^Buc^erer

öon i^rem (bewerbe liegen, (^ittenlofe \iä} ehrbaren Sanbelö

befleißigten, baß für bk SO^enge ber 3i^&*^^er ber 9?aum

in ber ^ird^e gu enge marb unb er im freien prebigen

mugte.

Slber berfelbe SJJann, ber mit nie ermübenber ®ebutb unb

raftlofem (Sifer bie irrenben ßaien ^u beffern fud^te, ujar un^

crbittlid^ in feinem 3«^^^^^ ^^ ©eiftlid^e, bie glei^ i^m am

Ser!e be^ §errn arbeiten foüten, i^re "ipflic^t tergagen.

^lamentlid^ bie 3J?enbifanten , oft bereite fo entartet, bag fie

jubringlid^ ^abt auf @abe erbettelten, um ben (SrliJö ju üer^

f(^tt)enben, bie au^ ber :S3eftattung in i^ren ^irc^en unb ^reu^-

gangen ein ®efd^äft machten. Im ^eiligen §anblungen fic^ läffig

benahmen, noc^ Ungeborene gu SJiitgliebern i^reö Drbenö

machten uftt)., fanben an ^onrab einen furd^tbaren (Gegner.

9^iatürli(^ übten fie 2lbtt)e^r, unb alö anbere SBaffen fid^ ber

<Sd^lagfertigfeit unb Überzeugungstreue, ber ^ein^eit unb

2;üd^tigfeit Sßalb^auferö gegenüber unbraud^bar erliefen ^),

Derbäc^tigten fie feine ^ed^tgläubigfeit. ^onrab blieb aud^ ba

Sieger. 2lber ber ärgerlid)e (Streit, in bem ber (Sr^bif^of,

ber Orbenögeneral ber !;r)ominifaner, ja ber päpftlid^e Stu^I

felbft angerufen tourben, ber üielfad^ üor ber 3J?engc oom

*iPrcbigtftu;^l auö geführt toarb, lieg loieber neue Sd^attenfciten

am ürd^lid^en Sefen in ^ö^men l^erüortreten. (Sr fd^äbigte

1) Sf^ur Dort bcm SWinoritcn Bei @t. 3a!o6, SÖcigIcin, mufetc ftd^

iJonrab eine 3"^C(!^ttocifung gefallen laffen, todi er in feinem Sabet gegen

ben ©c^olafiifnS 9^i!oIauö ju toctt gegangen toar. SSg( SD^enctf a. a. D.

33e«., n. 12, au(^ n. 14, @. 28.
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aud^ Salb^auferö 5Irbcit unb !am erft gut 9?u^e mit feinem

Eingänge (8. ^e^ember 1369).

(Strenge innerhalb beö S^a^menö !at(;olii'd^er Öe^^re l^ielt

m md^ Sodann ^)
,

^rebiger hü (St. ©aöuö , ber auf ber

^anjel ttjie in einem umfangtei($en gelehrten Serfe einge^enbe

Sele^rung über bie t)erf(^iebenften Sragen, 55ol! unb (Staat,

^ird^e unb ®efeflfd^aft, Biaxin unb Stau, §err unb tned^t,

über ^flic^ten unb "^tdjk be^ ^ofmanneö unb ^riegerö, beö

^i^terö unb 33eamten, be§ Slr^te^, Öet^rer^ unb §anbtperferö

feinen §örern unb öefern gu bieten fud^te, meift in gefd^ic^t-

lid^er Setrad^tung unb auf f^lid^t^et^ifd^er ®runblage: ,,nid^t

blog im einzelnen" muffe „ber ^rebiger bie 3J?ü(;feIigen (la-

borantes) untern)eifen
,

fonbern einen jeben t)on il^nen über-

l^aupt, in feiner (Sphäre". Senn ba 3o^ann üor ber ^ord^en^

ben 3J?enge auöeinanberfe^te, bag ade OJJenfc^en üon §au§ au^

gleid^ feien unb bie (Sd^eibung ber (Stäube eben erft im ^aufe

ber S^it gen)orben fei, baß jmar Prälaten unb ^bel über bie

anberen l^ert>orragten, aber nja^ren Sibel nur bie geiftige 3$er-

eblung unb ®otteöfurd^t bemirfe, bag aud^ (Stubien unb Siffen^

fd^aft nur Sert :^ätten in §infid^t auf bie göttlid^en !Dinge

unb ber (Säfular= unb D^egulartlerug nur bei ftrengfter ^ißflid^t^

treue feine f)zl)x^ Slufgabe ju erfüllen imftanbe fei, fo fonnte ber

Segen fold^er Öe:^re nid^t ausbleiben. Slber eö gab üiele, bie ba^

burc^ aud^ ^ur 33ergleid^ung mit ben n)irflid^en Sßer^ältniffen an-

geregt mürben unb biefe bann verurteilten unb üerroarfen, eine

Sßirfung, t>k con ber Slbfid^t bee D^ebnerö tont entfernt lag.

Unb nid^t anberö tt>ar e§ auc^, »enn ein gelel;rter, l^oc^gefinnter

5^aie, ber eble 2:^omaö von Stitn^, einfad^ unb bod^ in hz^

iDunberungötDÜrbiger ^lar^eit, ^um tfd^ed^ifd^en 33olfe fprad^

unb i^m baö Sefentlic^e ücn (^ctt unb bem (Glauben, bem

SJJenfc^en unb feinen "ißflid^ten beutlid^ ju mad^en üerfud^te ^).

1) über i^n f. S3o]^. «albiu, Bobemia docta III, 105. 5R. SSoI^

tan, S5öl)men« Slnt. a. b. beutfc^. ^it. III, 236. (5. ^öflcr, Concil.

Prag., @inl., XLIX unb mut b. ^er. 25, 22 ff.

2) ®ie Literatur über Ötitni) nun bei gihxt, S3ibt. II, n. 13775 ff.

@. au(^ aK. §attata, Besedni reciTomä§e ze Stitneho. Sbirka präui.

k poznami lit. zivota v Cechach ufn)., Skup. I, c. 1, 1.
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®lctd^ 5Balb^aufcr mx 1364 bcr 3J?ä^rcr Sc^ann 3Jlt^

litfc^ (aJJtlica), i)on 1358—1362 in beö taiferö Ä'anjiei tätig,

feit 1361 ^anonüuö bcr *?3rager ^ird^c, in plö^Iic^er «Sinneö^

änbcmng gnm 35ol!§le^rer gctüotben, ent[c^loffen, ber 9J2engc

ber fleinen t[c^ed^i[d^cn §anbtt)erfer unb !iDienenben, bcn Firmen

unb 9}?ü^feligen ^rag^ in i^rcr (Sprad^e ben Seg jum ^citc

gu tücifcn , »ie ^onrab bem beut[d^cn Bürgertum prebigtc ^).

SÖBie bie §örerfd^aft maren freili^ auc^ gorm unb 3n§alt

feiner "ißrebigten anberö: ^ier galt eö, ber gaffungögabc be3

3Sol!eö entfpred^enb , öor aüem auf (^emüt unb ^^antafie ju

toirfen, burc^ ben §)intüei§ auf baö 3enfeitö, bie gur($t tjor

bem ©trafgerii^t ®otteö üon ©ünbe ab^ufd^reden. Dbtt)o^l

anfangt burd^ ein nid^t ftetö getreues ®ebäd;tniö unb feinen

mä^rifd^en 1)ia(e!t gehemmt, übermältigte 30^ilitf^ bur^ gleiß

unb §ingebung biefe 3J?ängel unb genjann großen ä^^t^i^ff f*^

baß er, n)ie eö ^d^t, täglii^ brei= biö fünfmal prebigen mußte.

33on Übel tüar nur, baß ^iWilitfd^ mit feinen 'Darlegungen fid^

felbft tief in p^antafti[d^e 33orftelIungen , bie 9J?^fterien ber

Slpofal^pfe beö ^. 3o^anneö uftt)., üerfenfte unb baburd^, aber

aud^ jufolge fd^merer ^afteiungen unb ^vielfältiger ©eelforger-

arbeit förperlid^ erfd^ö^jft, pufig in einen 3"f^^n^ ^^^ ^c^'

güdung geriet, in bem er Sorte beö 1^1. ®eifteö ju tjerne^men

glaubte. (Seine Sluffteöungen tüaren öfter nic^t gered^tfertigt,

ja ungereimt. @o bejeid^nete er ^aifer Ä'arl felbft, ber nad^

1) Über Tlilitiä^, Ouellcn unb Literatur, bgl. 3ibrt, St6ttogra))l)ic

n, 1117. 1118. 3m 6ef. f. Font. r. Boh. I, 403
ff. 431 ff. Script.

rer. Hus. II, 40 ff.
u. Gas. ces. mus. 1864, 270 ff.; auc^ Cas. Katol.

duchov. 1864, 318 ff. %. '^Mtncit, Milic a dva jeho spisy. Vestntk

kr. sp. nauk v Praze, 1890, 309 ff.
?. Ali cm an, Studie o Milicovi.

Listy filol. XVII (1890), 28
ff.

114
ff.

256 ff.
347 ff. unb bcffen 2(rti!cl

im Slovnik nauc. Otto«, 17 (1891), 337 ff. ferner ^atactt?, SBor^:

läufer 8ff. u. ©cfc^. b. 53ö^m. III, 1, 164ff. § öfter, Concil. Prag.,

@tnt. XXXII ff. u. 3o^. §u8 86ff. ^rtcbiung, ®eiftt Jeben 172 f.

grtnb, tirc^engefc^. II, 370ff. Sabra, Stiky 70, 145 (^ier über

SO^tlitfc^' Sötrfung auc^ über 53ö^men8 (Srengcn ^tnauS). gür ben äufecrcn

SebcnSgang beS 2)?. gibt Alt cm an mancherlei D^eue« unb Sßeffercö; bei

55ctoertung beö geiftt. (Se^altcS bon beffen (Schriften !ommt er !aum über

?ßalacf^ unb §öf(er l^inau«.
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2y?ilitf(^' 9J?ctnung ntc^t aöeö t>em aögemctnen §ctlc TO^Ud^c

tat, nad^ bem (^runbfa^e: „tt?er nid^t mit mir ift, ift tüiber

miii)" in offener 35erfammlung al3 Slntid^rifl, tüaö il^m eine

längere gret^eitöftrafe fettenö beö ^rjbifd^ofö einbrachte. (Sben

bie Öe^re über bie 2lnfunft beö ^ntic^riftö, bie OJiiUtfd^ alö

unmittelbar beborfte^enb be^eid^nete, unb feine maßlofe §eftig*

feit irrcnben ©tanbeögenoffen gegenüber, veranlagten 1367

feine 33orIabung uac^ 9f?om. 5lber man erfannte fd^Ueglid^ bie

^uten 5lbfi^ten beö ©d^märmer^ unb lieg i^n mit einer ^a^*
uung jie^en. Slud^ in ber §eimat ^ielt man i^n, bem bie

treue 3uneigung beö 23ol!eö gehörte, nac^ Salb^auferö 2^obe

ber "ißfarre am 2^ein für tt)ürbig. §ier prebigte freiließ SD^ilitfd^

ujo^l »or aüem beutfd^, üor anberem ^ublifum, aber er tcar ber

]&ingebenbe greunb ber Slrmen unb (gefallenen mz jutjor (®rün^

bung beö 21) ^lö „3erufalem" auf ber 2lltftabt an ©teile be§

greuben^aufeö „5Senebig") ^). 2luc^ feine (Sinfeitigfeit unb 9)?ag*

lofigfeit blieb, ©ä^e mie : „jeber üerbiene bie (S^fommunüation,

ber ein ®ut teurer oerfaufe, alö er eö erworben", „ber ©eiftlid^e,

ber üon Käufern unb 5Beinbergen 3infen nimmt, ift einSud^erer"

u. a. ttjaren ebenfo bebenflid^, xok bie 3J?a^nung, man folle ba^

5lltaröfa!rament menn ni^t täglid^, fo bod^ ^^ujeimal in ber

SCBoc^e empfangen, rafd^ migüerftanben tuarb, fo fe^r fie bem

bamalö meitcerbreiteten 33erlangen na^ häufigem Communis'

gieren alö ber innigften ^Bereinigung mit bem ®d^ö)3fer ent*

fpra(^ ^). ©d^limmer mar eö, menn üJ^ilitjd^ fid^ über bie

Slnorbnungen beö (Srjbifd^ofö ^inujegfe^te , toenn er im D^Je^

former^od^mut bie :33e^auptung toagte, hä bem ©treben nad^

fittlic^=religii3fer 3Seroollfommnung fei baö (Stubium ber toelt*

1) SSgt. no(^ bagu 5. 3. 3oubcf, Magdalenky v Cechäch. Pamat.

Arch. VII, 285 ff.

2) ©te ^at ben 2(ntafe gegeben, aud^ SRtlitfd^ für einen ^t/^xltr ju

Ratten, n)a§ burc^aug nic^t (f. bie Se^rc bom 3lnti(^rift) ber gall ift.

SSgt. ^. griebiung, tarl IV. nnb ba« geiftl. ?e6cn 176. @onft uer*

<i(!^tete SJJiUtfc^ ade äufeere t^orm, ging fc^mu^ig unb in fd^tec^tem Oc«

toanbc einher, toax in feinen 53ebürfniffen möglid^fl anf:|3m(^8toS. Alte-

rn an im Slovnik naucny 1. c.
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Ud^en Siffenfd^aften (artes liberales) unb bie ^efd;ättt9ung.

mit ber ^^ilcfop(;ie ü6erflü{i'ig, ja, h)enn fie jene §emme, füub*

^aft ^). Überaü ®ebanfeni'aat , bie in ber nac^folg^nben reli=:

giöfen O^eoolution i^re grüd;te jeitigte *). ©c^on trat auc^

ber ^riefter 3afob gegen ben jügellofen ^JO^arienfultuö auf,

tüanbte fid^ ber gelehrte tieffinntge Ü)2att^iaö üon Sanom gegen

bie 53iIberDere^rung unb anbere fird^lid^e Übung, natürlich beibe^

um OJiißbräud^e ju befeitigen, aber n)ieber mit Übertreibungen,,

bie mij3t)erftanben tüurben unb fc^lieglid^ prinzipielle geinbfelig*

feit gegen ^unft unb ^^iffen herbeiführten. SBenn Sol^anne^

§uö in bem, n)aö i^n fpäter t)on ber ^irdbe fi^ieb, con

3, SIBidif abhängig Xüax, fo mürben noc^ fidlerer bie inner*

lid^en ®runb(agen für ben „^ufitiömu^", b. i. t>k große

bö^mifd^e religiös * reformatorifd^e ^enjcgung beö 13. 3a^r=

^unbertö, fon?eit fie nid^t allgemeiner 9^atur maren, bod^ n)efentlid^

im Sanbe felbft gefd^affen. 5ßürbe eö bafür an einem ^ettjeife

fehlen, fo erbringen i^n bie gelehrten 5lrbeiten Sanonjö, ber,

ein ©d^üler beö 3J2ilitfc^, in ^ariö gebilbet imb 1381 in baö

^rager ©omhpitel aufgenommen, hzi feiner Unterfud^ung über

bie ^eilige ©d^rift tief in ben freieren, ber Ürc^Iid^en §ierarc^ie

unb bem ^Dogmenbau ber Xlird^e feinblid^en 3beenfreiö feiner

^tit geriet^). 3^m ujarb t)k ®ibel baö gunbament be^

©laubenö, öon bem er beutli(^ fd^ieb, toaö erft bie fird^Ud^e

S;rabition feftgeftedt l^atte. Sanom folgte 9JJilitfd^ in ber Öe^re

1) S5gt o!6cn bie ?el^rcn bc8 ^rtcftevß 3ol^annc6. Slbcr fd^on

2Balbl^au[cr trat aud^ gegen ben SteliquienfultuS auf., tote bie Slpologtc bei

^öfler, Sc. r. Hus. II, 27 betoeift: dixi, quod homines saepe deci-

piuntur per reliquias, cujus Signum esset, quod in Prussla diceretur

esse Caput s^ Barbare et etiam quidam dicerent, se in Praga habere»

2) S^ Sanoto f. betr. OueHen u. Literatur 3ibrt a. a. D. 117.

118—119. ©onft bQl ^aUcfi?, ®ef(^. \). «öljmen III, 1, 173 ff.

§oflcr, Coucil. Prag., @int XLIff. unb ben'., 3oI). §u0 passim.

grinb, Äird^engefd^. II, 379. griebjung, ®eift. ?c6en 175. Xabra,
Kult, stiky 182, 252-253 u. in«be[. Sofcrt^, §u8 u. SOBicIif 5ff.,

ber \ia^ SSerpItnt« 3anoiü8 ju $u8 u. Söiclif forafam bartegt, aber

bo(^ tool^l bcS erfteren (ginflufe 3U gering tattert. @. auc^ Mon. Vat.

bist. Boh. ill. V, 54, n. 59.
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t)om Slntid^rift, i?on ber 9flotmenbig!eit pufigen ©enuffeö be§

^eiligen 2lltaröfaframente3 uftü. Slud^ er füllte fid^ alö ba^

erlefene $Berf3eug beö §errn : „ 3c^ befenne, bag td^ baö, voa^

ic^ l'cfireibe", jagt er, „nic^t ptte ju f^reiben bermo^t, ge*

mugt unb gemagt, wenn nic^t (S^rtftuö mtc^ gefanbt ^ätte unb

ber ®eift, beffen 3^^^^^^ ^^ empfangen §abe, fo !lar unb

mächtig, bag id; nid^t ju tt)tberftreben bermag. "Dod^ fc^reibe

i^ baö nic^t in bem (Sinne, alö ob i^ behaupten moÜte, e^

|ei alleö reine Sa^r^eit, maö id^ ftreibe." Oanotp bereite

betonte, tüaö er freilid^ miberrufen ^at, bag nur ber n)ürbige

^riefter tt)ir!)am feinet ^eiligen 5lmteö ju malten vermöge, er

^at angefid^tö beö 9?eformeifer§ ber grauen auf bie S3ebeutun^

beö ttjeiblid^en (SIementeö in Ürd^lic^en unb öffentlid^en fingen

^ingetüiefen, er i^at gleid^ 3}?ilitfd^, nur nod^ in größerer ^Ser-

aügemeinerung, gegen äugerlid^ feiten in Religion unb tultu^

geeifert unb geraten, fattö fie baö Sefen beeinträd^tigten
, fie

lieber beifeite gu laffen.

5)ufittifd^ ? taboritj'd^e 9?eformer ^aben fold^e Sluffteüungen

fpäter begierig aufgegriffen, freilid^ barin bie 3J?ögUd^!eit jur

SSirfUd^feit, ben ^at jur *ißfli^t, bie Tarnung jum 33erbcte

öerfe^rt unb üerjerrt, anbereö, baö glei^gültig fein foüte, M
^zä)t beanfprud^t ober aud^ fd^onungölo^ ju vertilgen geftrebt.

3ßie foüte bieö aud^ tüo^l oermieben merben, menn inmitten

beö allgemeinen Sfliebergangeö in ©taat, ^ird^e unb ©efelt*

fd^aft neben einem (Sd^raarme ^albgele^rter eifernber 3J?önd^c

unb nieberer 5BeltgeiftIid^er t?or allem bie religiös tief erregte

unb ttjirtfd^aftlid^ fc^roer bebrängte Saienbeoölferung in ®tabt

unb Öanb bie Sefferung ber firc^lid^en Öe^re unb Drbnung.

in bie §)anb na^m? 3^r blieben bod^ wie bie ^ibet felbft

bie gelehrten !SDebuftionen eineö 3anom unb anberer ein Sud^,

mit fieben (Siegeln berfd^loffen.

SD^igbraud^ unb SD^igbeutung gu tjer^inbern, tpar ba ju^

näc^ft bie ^rager §od^fd()ule berufen. Dbttjol^l nod^ eine junge

^flanjung unb o^ne gebietenben fü^renben ®eift, n^ie i^n etma

bie Siener bamalö an §einrid^ bon i^angenftein erhielt, befag

fie an ben 2:^eologen 3o^. oon 3Jiünfterberg
,

fpäter (1410)
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bcr erfle 9?e!tot bcr Seipjtger Unioerfität, ^ontab tjon ©oltau,

ber 1387 nad^ ^eibelberg berufen tüurbe, 3oi^ann öon Tlaxkn-

tüerber, 9J?att^äuö öon ^rafau, an 3lbalBett 9f?an!oniö, bem

Suriften ®eorg üon ^or unb mand^cn anbeten gett)tg tud^tige

^e^rer. OJ^agtfter SJ^att^äuö ^) mirfte alö unerf^rocfener, feu==

tiger ©^nobalprebtget eifrigft für bic fittUd^e D^eform. 2lud^

er empfahl ben l^äufigen (Sm^fang be§ ^eiligen 5l6enbma^Ieö,

ba fo allein hä ben Öaien nod^ einige @d^eu ober baö ®e-

fü^l ber ö^rerbietung t)or bem ^leruö erhalten toerbe. WliU

glieber beö ^omfapitel^, n)ie ber Offijial ^f^üolauö "ißud^nif,

ber (^enerabüar 3o^anneö ton ^ontu! unb einzelne Pfarrer

in ^rag unb auf bem ßanbe arbeiteten mit ben SO^agiftern p*

fammen. Slber bie erregte ^au))tftäbtif(^e ^eüölferung, nament^

lid^ bie burc^ 3J?ilitfd^ in :33en}egung gefegten Greife, bänbigten

fie alle nic^t. Sltl^uoiel unb adjulange n?ar eben ton geiftlic^er

<Bzitt gefehlt tt)orben! Unb aU bann in ben (Strubel fird^-

lid^er Ü^eformfragen eine ^Xütitz Semegung einftrömte, um M*
balb bie ^eilfame 2^ätigfeit ber Uniterfität auf baö empfinb*

lid^fte ju fc^äbigen, bie tfi^ed^ifd^^nationale, mürben rafd^ felbft

nad^ außen bie gefel^lid^en ©d^ranfen burd^brod^en.

jDie mächtige (Sntmidelung beö flaatlid^^politifd^en unb gc-

feüfd^aftUd^en ßebenö ^ö^menö im 14. 3a^r^unbert unb bie

5Ö3ei§^eit unb gurforge ^aifer ^arlä IV. Ratten ben uralten

(J^egenfat^ ^njifd^en ben beiben baö Öanb bemo^nenben SBolfö-

ftämmen ni^t befeitigt. ^eutfd^e unb ülfd^ed^en toaren, menn

aud^ nld^t ber 3^^^^ f"^ ^'^^ ^^^ n)irtfd^aftlid^en ^räftecer^ält*

niffen nad^, einanber im gangen getoad^fen. 3n politifd^er §in*

fid^t fd^manfte bie SBagfd^ale ^in unb ^er. ©o ungünftig fid^

feit 1315 bie innere (Sntmideiung 53ö^men0 n>ieber für eine

SSor^errfd^aft ber ^eutfd^en geftaltet l^atte, fo n^aren fie na-

1) Ü6er t^n f. nun bic grünblic^cn Darlegungen unb ^u6Ii!attoncn

to. ®. ©ommcrfctbt (3eitfc^r. f. Äirc^engcfc^. 23, @. 595; 25, ©.(504:

mttdl h. 3nftit. f. öflerr. ®c[(^.=goric^. XXIV [1903], 369 ff.,
XXV [1904],

604 ff., u. äßlttctt b. SBer. f. ®cfc^. b. 2)cutf^. in 53ß^m. 42, 264 ff.);

»gt auc^ § öfter, Coneil. Prag., @inl. XLII unb 3o^. ^u« 130, unb

3. ?ofcrt^, §u8 unb SBictlf 68.
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ttonal no(^ langc^tn im gortfd^reiten. ^er ^uivl^ neuer beut-

fd^er 33ol!öe(emente bauerte fort, no(^ !am e§ ju beutfc^en

^f^eugrünbungen , ba§ beutfd^e Bürgertum blieb tüirtfd^aftlid^

im Sluffteigen. OJ^aterielle 9f^ü(f|'id(ilen tüie bie 35orüebe für

ba§ grembe förberten bie Sluöbreitung ber beutfd^en (Sprad^c

öud^ unter ben S^fd^ed^en ^) , tcä^renb bie beutfd^en ©täbter

an ber 3Säter 3lrt feft^ielten unb in i^re 'iSflitte eintretenbe

flatoifd^e Elemente germanifierten 2). gfJid^t bloß überaü, mo

ber !I)eutfd^e in ^ö^men tpo^nte, in feinen ©tobten, !Dörfern

unb §öfen, fonbern tt)o er fd^uf unb gebot, in §anbel unb 33er*

fe^r, auf aJ2ar!t unb ©trage, in ber Äird^e unb bei ^ofc,

]^atte feine 5lrt unb ©prad^e tüeitreid^enbe Geltung. 2llö ^lanfa

üon granfreid^, bie ®ema^lin ^arlö lY., erjä^lt ber Slbt üon

tönigfaal, nad^ :53ö^men !am (1334), „ba fing fic, um mit

ben Öeuten gemütUd^er oerfe^ren ju !önnen, ©eutfd^ ju lernen

an, fie nhtz fic^ barin me^r M im 3:fd^e^ifd^en, benn faft in

<illen (Stäbten be§ ^önigrei^eö 53ö^men unb tjor bem tönige

toar bie beutf^e ©prad^e me^r im ®ebraud^ alö jeneö" ^).

(Sin groger Zäl ber ^ö^eren ®eiftlid^feit unb namentlid^ beö

i)?egular!leruö , bie mäd^tigen, felbftbemugten ä^Pet^ienferftifte

fijoran, tt)ar beutfd^, unb beutfd^e (Bpxadc^e unb ^'ittz galt auf

ben S3urgen unb ©d^löffcrn be§ §)od£)abelö, au^ tüenn er nid^t

felbft beutfd^er 5lbfunft n?ar. Slber auö ^efi^ unb Slmt, 9^eigung

tinb ßebenöfü^rung ertoud^ö il^m 3ntereffe für beutfd^eS SBefen,

1) Chron. Aulae Eeg. II, cap. XXIII: variis quoque linguaquiis in

-constratis nostri plurimi jam loquuntur. 2)afür fommt natürlich junac^fl

t)a0 2)cutfc^c in SSetrad^t. SSgt. ba3U au(^ 53cncfc^ in Font, rerum

Bohemic. IV, 536. 3um Jansen f. jute^t 3. 9?euh)irt^, ®cfc^. b.

titbcnben tunft in 33ö^mcn 23 ff. unb anberfcits bom tfc^cci^. = national,

©tanb^unltc g. 3:abra, Stiky 310 ff. 2ötc biefc 2)ingc um bie 3Kitte

bc8 15. 3a^rl^. angefe^en h)uiben, jeigt ber Straftat bc8 Sfiif. Xtm)ßd\tlh

ton 33ricg über bie Sa'^t Ä. ®eorg6, ber bie SujcemSurger Seutfc^c

nennt (f. Jofert^ im 3lr(^. f. öfterr. ©efc^. 61, 113) unb ^nea«
© ^ti) i u 8 , Hist. Bob. c. I : in templio sermone Teutonico plebes docent.

2) SÖenu bie ^rager „Sunoc^a" ft(^ f^sater „®t^no(^ft" nannten, fo

toaren fie tool^t jic^er ©eutfc^c geworben.

3) Chron. Aulae Reg. lib. III, cap. 2.
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beutfd^e ©^rad;e, <Sitte, ^unft, ÜDic^tung. Slnbere SlieBen tDenig*

ftenö o^ne tfd^ed^tfd^ ^ nationale^ (Smpfinben unb votit entfernt,

baö Slnffteigen beö ®eut[c^tumö ju l^tnbern.

Unb üai\tx ^arl? a)?an »eig, n?ie er felbft ton feinen

(Sprad^fenntniffen berichtet ^). tarl ^at, üon fetner 2lb^

ftammung ganj abgefe^en, bte beutfc^e £rone getragen unb

mit ganjer ^raft fid^ bemüht, ^Sö^men jum aj?ittelpun!te,

^rag ^um ^eraen !5)eutfd^lanbö ^u mad^en. Sßon iBö^men auö

aU bem ftarfen ^runbpfeiler ber neuen ^aiferb^naftie njurbe

(BtM auf ^tM beö DfJeid^öbobenö , ^Territorium um Slerri*

tortum bem tt^eiten ^au ber ©igenlanbe eingefügt 2). 3n
i^nen atten, com (Sgerlanbe biö an ben 9?^ein n?ie in

©d^lefien unb ben Öaufi^en, übernjog, ob aud^ bie §aupt(anbe,

^ö^men uno Wd^xm, nur jum Zzil beutfc^ traren, beutfd^eö

^efen überall unb unbebingt, aud^ toenn bie ^eoölferung ber

SJ^el^r^eit nad^ menbifd^ unb polnifd^ ujar. 5ln tarlö §of=

Haltung ^at fein 3eitgenoffe anbere 2lrt gefunben, alö einem

beutfc^en Äönig angemeffen toar ^). Ä'arl mar eö, ber an ber

neuerrid^teten ^rager §)od^fd^ule ben ^Deutfc^en brei, ben

S^fd^ec^en unb anberen eine Stimme jutt>ieö.

5lber gerabe taifer ^arlö nationale^ gebaren lägt bie

S^üdfic^t auf ba§ SefentUc^e, ^(eibenbe, ^e^errfd^enbe oer=

mtffen. Sä^renb feine 9?eid^öpoliti! Sahnen »erfolgte, bie

1) ^Ql (5. Rotier, Slu« Slöignon. H6§bl. b. bö^m. @cf. b. SBtff.,

^rag 1868, VI. §., 33b. II, 45ff. 3. Sofert^, Über bie ^Nationalität

MaxU IV. 2«itt. b. SBcr. XVII, 1879, 29lff. d. Sßcrungft^, ®cfd^.

t. Äart§ IV. I, @^!ur8 1. SBoHait, 53ö^mcn8 Slnteil ufn). III, 10 ff.

9icmx>irt^, ®cfc^. b. bilb. Äunft 24 ff. 35gl. bagegen Nemcina za

Karla IV. Pamatky arch. VIII, 384; bie 2lutfä^e Äalaufcfg, 3ou:=

bef« ufh). bei 3ibrt, Stbt. II, 1085, unb g. Sabra, Stiky 332ff.

Seutfc^ h)ar fc^on im 14. Sal^r^unbert auc^ baö gan3e ®Iafeer (Sebiet.

SSgt. ^->. Söiefe in ber 3eit)c^r. b. 2>cr. f. ®cf(^. u. StUert. ©d^Iefien^

XV, 3G5. Reg. Boh. IV, n. 1943.

2) 2luc^ SBcnsel l^at (11. Tl'dxi 1383) sBö^men bei ©c^eibung be«

9?ei(^e« in toier Sanbftieben8(rei)c mitctnbegogcn. ^alacl^r ®cfc^- »•

S36§mcn III, 2, 3.

3) SBgt. bagu bie [c^on öon ^tutoixt^, ®ef(^. b. bilb. Äunft I, 27

angefüi^rten ©teUcit.
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mit ber ©idfier^ett eineö ^aturgeiX^eä fd^ücglid^ jur l^öüigen

^crfi^nteljung ^ö^menö mit bem Wiä)z mib jur ®etmani*

fierung bon ^i?f;mcn unb SD^ä^ren führen mußten, trat beö

^aiferö Qrmpftnben für bie (Selbftänbigfeit unb Eigenart feineö

^rbfönigreic^eö überaü ^erbor. 'Deffen ®ered^t[ame mehrte,

be[fen polttifc^e, nationale unb religiöfe 55efonber^eit liegte er

forgfam ; eö geifttg unb materieß ju förbern, tt)arb ^arl nid^t

mübe. 'iDer ^^itter '©alimil unb ber ^om^err grang Ratten,

IDO^I gleid^ mand^ anberem, in banger (Sorge um bie (Srl^altung

beö )Iatt)ifd^en 35ol!ötumö im ?anbe mit allen 9J?itteln, aud^

mit Öüge unb !Deut|d^enöerIeumbung , gearbeitet unb im

glü^enbften 'igatrioti^muS bie 3ln^nglic^!eit ber ^^fd^ei^en an

t^r Sanb unb dhid), an alt^ergebrai^te ^itU unb bie geliebte

3J2utterfprac^e neu ^u erroecfen unb 3U berbreiten geftrebt.

1)em ^aifer migfiel babei nur ba§ Unrecht unb Übermag ; bie

©etuegung felbft ^at er niä^t ge(;emmt, e^er genährt. !3)er

gürft, ber bie beutfd^en ^ur^erren aufforberte, auc^ i^re «Sö^ne

©lanjifc^ lernen 3U laffen, in ber offenbaren Slbfic^t, baburc^

bie ujettere 3lnnäl^erung beö bö^mifc^en ^önigö^aufeö an bie

anberen gürftenfamilien beö 9?ei(^eö ju fidlem, »erlangte ebenfo,

bag bie 3^fter3ienfer ^i)^menö fortab flamifd^e 53rüber un^

ge^inbert aufnehmen follten, baß man in bem beutfd^en ^rag

gegebenenfalls, tuo^l rceil ber flamifd^e ^n^no, ]xä) mehrte, oor

bem «Stabtrid^ter auc^ t]^edj)i|c^ üerl;anble ^) , unb leiftetc ber

5luöbreitung ber tfd^ed^ifd^en Sluguftiner im Öanbe ^Sorfc^ub.

^arl n)e^rte no($ toeniger bem (Srftarfen beö t>on §au§ auö

ga^lreid^en tfd^ed^ifc^en (Elementes in ^ißrag^^^euftabt, in Gerann

unb an anberen Orten. 3111 baö mag für i^n gorberung cin^

fad^er ^tlligfeit geroefen fein. Slber n3U(^fen ba ni(^t l?ier unb

bort (J^emalten im i^anbe empor, bie oon §auö aus jueinanber

im ®egenfa^e ftanben unb für bereu frieblic^e, angemeffenc

(Sntmidelung nebeneinanber bie alten (äinrid^tungen
, fo fd^arf

gefc^iebene (^eltungSfp^ären eö bereits gab, ni^t ausreisten?

1) Xomti, Dej. m. Prahy II, 521 unb 3lnm. 43. ^rcitid^ blieb

l^ict baß Übergewicht ber 2)eut[c^en beftel^en. S5gt. jtt 1412 Stafi letop.

c. in Sc. r. Boh. III, 15, 17. Somef, Dej. m. Prahy II, 522.
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3Benn e^ aber ^arlö ®ebanlc toax, bte beiben 33öl!crftämmc

beö Öanbeö toentgftenö ^u einer :|)oIitif($en Sf^ation mit gleich?

gearteten ^eftrebungen jufammenjufaffen, fo ^at er bafür üiel

3U tt)enig, fein ^f^ad^folger , cb auc^ bie Seife unb Drbnung

^arl§ unter i^m einige 3eit nod^ aufredet blieb ^), toeniger aU
nid^tö getan. 3a, Senjel l^at bie griebenöftörer aud^ bann

nid^t 3urü(fgen)orfen, alö fie an gefä^rlid^fter ©teile anfe^ten,

M ber Uniöerfität.

©olange bie 3^^! ber S^fd^ed^en an ber 'ißrager Uniüerfität

gering ^) unb bie meiften eben noc^ Öernenbe lüaren
,

folange

Äaifer Äarl mit Sorgfalt unb geredetem (Sinne toaltete, blieb

fd^on entfpre^enb bem gewaltigen numerifd^en Übergetüid^t

ber ^Deutfd^en aud^ i^r (Einfluß unbeftritten. ^rofeffuren unb

^enefi^ien, 5lnfe]^en, (Sinfünfte unb (5^ren fielen meift i^nen

3U. 5ll§ aber bie tfd^ed^ifd^en SJJagifter unb Saffalaren fid^

mehrten unb bie 3eiten günftiger erf^ienen, erhoben im 3a^rc

1384 bie äJiagifter ber bö^mifd^en Station ben 5lnfprud^ auf

ujeitergel^enbe S3erü(ffid^tigung, alö i^nen biö^er unb im SSer*

l^ältniffe gu i^rer Slngal^l M ben ^räbenben beö ^arlö- unb

Sen^elöfollegium^ 3uteil genjorben war: beibe Kollegien feien

mefentlid^ auö Öanbeömitteln botiert unb ba^er toor allem für

hk 5lngel^i3rigen ber böi^mifd^en Station beftimmt.

!Die beutfd^e SJiel^r^eit ber ^ollegiaten n?ieö bem gegenüber

auf bie feit Slnbeginn geübte ^ra^i§ unb auf i^re Slnja^l l^in
;

überall f^abt ber SBürbigfte o^ne Slnfe^en ber 3^ation ben ^OX'

3ug. jDte 3Ser^anblungen blieben tjergeblid^ ^). ^a manbten

1) 2)cr befte ©ctociS bafür ift tos>f)l, bafe aud^ Setijct in bem üon

il^m ca. 1380 gegrünbeten ÄoUegium ol^ne weiteres ben 3)cutfc^en ben

@influfe gönnte, ben fie in bem CoUeg. Carolinum übten.

2) aJian mufe nnr toieber beben!en, bafe baS SSürgertum, fotoie jum

Seile ©ciftlic^leit nnb Slbel — fie ftcKten aber bamaW na^e3u auSf(^liefe=

Itd^ bie ©tubenten — in SSö^men bentfc^ toaren.

3) SBenn i^ unter ben ©rünben ber 2)eutf(^en, bie toir nur au«

t^rer Slp^jeHation gegen bie nac^folgenbe SJerfügung be« ©rjbtfc^of«

Icnnen, nic^t au(^ — n)ie^aulfen (^iftor. 3eit[(^r. a. a. D. 269) —auf
bie in 3Bien unb fonj^ geübte Söeifc »ertöiefen ^abe, fo gefc^ie^t e8, hjcil

batoon in ber OueUc abfolut nic^t gef^rod^en »irb. 3nm Sf^ac^folg. f.
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fid^ bic tf($ec^ii(^en 3)2agifter an (Srjbifd^of Sodann alö ben

Rangier ber Untüerfität, ber t^nen aud^ entgegenfam unb am
2. ÜDe^ember 1384 bte kröpfte beiber ,^oüegten antüteö, ^tn=

fort an erlebigtc ©teüen SO^ttglieber ber bö^mifc^en "Nation

tt)ä^Ien 3U laffen. ÜDte !Deutf(^en erhoben natürltd^ bagegcn tnU

fd^ieben (5infprad;e unb berfud^ten ^ugletd^ in allgemeinen Uni^

berfitätööerfammlungen bie 5Ba^Ien in bie Kollegien ftatutartfd^

in i^rem ©inne feftjulegen, tDogegen fic^ roieber bic ^Tfd^ed^en,

aber aud^ bie p^ilofop^ifd^e SaMtät unb ^rofefforen auö

anberen gafultäten fträubten. ^Da fid^ bie 3Serfammlungen fel^r

flürmifd^ geftalteten, unterfagte ber ^rjbifd^of biefelben unb

jebe S^leuerung in ben bisherigen Drbnungen überhaupt hti

Slnbro^ung fc^merer ^ird^enftrafen. üDie golge mar, ba§ bie

ganje Untöerfität, in i^rer ^Red^töbafiö bebro^t, in Slnard^ic

geriet, ^ie ®eut[d^en tüoüten (Singriffe nid^t bulben, 9?e!tor

^onrab ©oltau ^) fteöte baö öefen unb jebe afabemifd^e

^anblung ein. Slber bie 2;fc^ed^en ge^ord^ten nid^t unb er*

fd^ienen bei ben ßeftionen, meil fie fid^ fürd^teten ober um bie

ÜDeutfd^en ein3U)d^ud^tern , bewaffnet. 3a einige erniebrigten

fid^ 3u ro^er ®ett>alttat, überfielen bermummt ben ü^eftor unb

jene ^rofefforen, tt)eld^e für bie beutfc^en Slnfprüd^e aufö ent^

fd^iebenbfte eintraten, unb miß^anbelten fie tätlid^.

3fiun nahmen fid^ bie föniglid^en 9?äte ber ^aä)t an. ^od^

erft nad^ fd^n)erer 3J?ü^e gelang ber ©d^ieböfprud^ , bag bon

ben jtoölf ©teilen beiber Kollegien je fed^§ ben brei beutfd^en

9^ationen oerbleiben, fünf bie 2;fd^ed^en (bie !aum ben jei^nten

2^eil ber ©tubierenben auömad^ten) erhalten unb bie jnjölftc

ber 9?ci^e nad^ unter ben 9^ationen n)ec()feln follte (1385).

!iDie golgen fold^er 3^ad^giebig!eit gegen ungered^tfertigte

meinen Sluffa^ „2)er ättcftc «ötrcit stoifci^cn 2)cntfd^en unb Stfc^ed^en att

bcr ^ragcr Uniöerfitat" in bcr §iftor. SSiertcljal^refd^rift, Mpm 1904, §cft 1,

@. 39ff., tDo auc^ bie Ctuctlcn unb Literatur tocr^cic^net ftnb. ©ajUjä^lt

%. Sabra, 2)ie Uni», au ^rag im 14. 3a^rl^., ©itjb. b. bo^. ®c[. b.

Söiff. 1890, n. 11, @. 283ff. SSgl. 3fbrt, SBibl II, 1122, 13761 ff.

1) Über i^n
f.

2. ©d^rni^, tonrab ü. @oUau (2)iffert. b. ^eijjjig),.

3ena 1891. 2tm 19. aWarg 1390 »irb er Stl^efaurar ber SBormfcr Äirc^e.

Mon. Vatic. V, 172, n. 310.
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^ege^rlt^feit traten rafd^ ^crüor. @inc Wü)t beut[(^ev ^ro^

fefforen »etUeg ^rag, tDä^renb bie 5ln[prüd^e ber ST^d^ec^en

immer größer mürben. @te bulbeten ntd(>t einmal, baß ein

X)eutfd^er auö S3ö^men, obttjo^l 3)^itglicb ber bö^mifd^en Nation,

für jene jtDÖlfte toüegtatur gemä^tt merbe, unb blieben in bem

neuen (Streite abermalö (Sieger (1390). Um fo me^r tt>ar

ben gremben ber Sefud^ ber ^?rager UniDerfität Verleibet.

5Benn aud^ ber auffaüenbe 9?tebergang in ber grequen^ ber

nad^folgenben 3a^re 3iemU(^ alle ^flationen gleid^mägig betraf

unb ^olitifd^e unb mirtfd^aftlid^e Übelftänbe me^r noc^ al§

nationale bie Urfad^en maren, im ganzen feigen bod^ aud^ fic

baö S^fd^ed^entum im 5luffteigen.

Unb fo mar eö im ganzen ?anbe. ©er 33erfel?r mit

!^eutfc^lanb blieb burd^ bie inneren ^emegungen in 53ö^men

melfad^ geftört, ber 3^13^9 ^^^ außen mürbe fd^mäd^er. IDie

•<5n!el unb 9^ad^fommen ber alten beutfd^en "ißrager ufm. ^auf-

mannögefd^led^ter aber Ratten üielfad^ ©emerbe unb ©efd^dft

mit ber 9?olle be§ ©utö^errn unb D'fentnerö tertaufd^t. 3^re

(Energie unb S^ßiberftanböfraft mar erlofd^en mit ber ernften

Atätigfeit. 3"^^ 2^^^l auf i^ren Öanbfi^en l^aufenb, inmitten

jlamifd^er ^ebölferung, umgeben i)on meift tfd^ed^ifd^en Se^

bienfteten, oft üerfippt mit ben anberöfprad^igcn 5^ad^barn, fielen

fie nid^t feiten ber 2:id^ed^ifierung an^eim ^). Deutfc^e unb

t^re @ö^ne mürben eifrige Parteigänger ber 2:fc^ed^en unb,

ipic 3. So. ber Dritter SJ^ü^l^eim, merftätige görberer i^rer

Sntereffen.

Slud^ mirtfd^aftlid^ üerfd^ob fid^ bamit balb bie ^agfd^alc

3U Ungunften ber !Deutfd^en, unb mieber bie Unioerfität üer-

1) S^^ S'Jationalttät ber SSeboHcrung bon ^rag um ben 3luögang

be« 14. 3a^rl^. [. Some!, ©t^ungSb. b. bö^m. ®ef. b. Stff., 1870,

n, 73 ff. (f. ebb. Slb^bl. 1845, V. ^otgc, 4. 33b. 17 ff.); Dej. m. Prahy

II, 517 ff. iBetr. ^itfen8 [. ©trnab im ^rogr. b. ^itfener tfd^cd^. ^aU
f(^ute 1887 unb Pamätky archeolog. 14, 137 ff. 193 ff. 247 ff. 53etr.

SBeraun«
f.

$Reg. Äarl«, n. 1242. ®te Sfc^ec^ifierung ber ^rager S)cut=

fd^en gefielet aud^ 2:omef, Dej, m. Prahy II, 524, ju. ^ux 9?amen8=

änberung f. ebb. II, 498. 35gt auc^ 9^cutotrtl^, ®cfd^. b. btlb. Äunjl

.27ff. %. ©tiebe, Slbp. 26ff. unb SBoUan, 3lnt. b. 25. m, lOff.
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fparte bieö in crfter ^ct^e. 3)ie 1391 üon bem genannten

3}^ül^eim errichtete unb bann »on bem Krämer ^reuj (Crux)

erweiterte S3et^Ie^emftiftung , Kapelle unb ^urfe, für arme

Otubenten ber ^^eologie, fotüie bie üor^er entftanbene (1382)

unb reic^ botierte gronleid^namöfapeüe auf ber ^fJeuftabt

$ragö !amen nur ben 3:f(^e^en gugute unb an beiben Drten

tDurbe aöein tfd^ed^ifd^ geprebtgt ^). 3m 3a^re 1403 ging

le^tere bireft in ben ^efi^ ber ^fJation über unb njurben neue

^enefigien für tfc^ed^ifd^e 9J?agifter, ^affalaren ober ©tubenten

errid^tet. 5(ud^ bie 1397 für ©tubierenbe ber 2;^eologie auö

Litauen »on ber pclnifc^en Königin §ebtt)ig gegrünbete 53urfe

(^^ebmigöfoüegium") bebeutete eine Kräftigung beö nid^tbeut^

f(^en (Slementeö, mie gleid^ bie 9^amen ber mit ber Einrichtung

ber Stiftung Getrauten ^) bett)eifen. STro^ manc^ unruhiger unb

unf^mpat^ifc^er (Elemente in ber tfi^ed^ifc^en Partei an ber Uni*

terfität — toon 5lb. 9?an!omiö btö Wh^. S)ieron^muö —

,

trol^ (Siferfud^t unb (Streitigfeiten unter i^ren 3J?agiftern hielten

fie einträchtig jufammen, tüenn eö ber nationalen Sad^e galt

dinb gegen bie ©eutfd^en ging.

l^ängft ftanben fie auc^ mit anberen 35olföfreifen in 33er*

1) SBgl. ba3U Xomtt, ®e|c^. b. ^rag. Uniö., @. 53ff. Mon. Va-

ticana histor. Bohem. illust. V, 73, n. 99; 559, n. 1014. Mon. univ.

II, 1, 271, 334. SaneBen iüurbe bie ®crtd^t86arleit beS SReftorS unb

bie Slutononüe ber Uniüerfttät ben ^rager @tabtbe^örbcn unb fönigttc^en

iBcamtcn gcgenüßcr iDeiter auSgeftattet. ®afe ber Ärämcr (Sru^ einer

angcje'^enen tfc^ec^ifc^en gamitie angehörte, geigt je^t aud^ ba8 boEftänbigc

Eogistrum Slavorum, '^eraugg. ö. ?. ^etmting unb 21. ^orgtgla,

^rag 1904, 86. 87. 90. 100. 103 uftt). , bef. aber 148 u. 204. S3e*

jcic^nenb für bie ©efmnung ber tfc^ed^ifi^en Greife ifi aud^ ber ^affuS

im jteftament be« 3Wag. Stbalbert be (Sricinio 1388, ber nur Slfc^ed^en

toon toätertic^er unb mütterlicher ©eite ben ®cnu^ [einer ^Rac^tafeftiftung

ermi)g(i^t. $!ofertt), §uö u. SicUf 56. Slbatbcrt gel^örte freiließ ber

fc^ärfften 9?id^tung an. $?iterat. über i^n bei 3iö^t, SSibliogr. 1122,

n. 13765
ff.

2) 2)e§ ^rebiger« 3ol^. üon ©tefna, beS tramerS Äreug unb eine«

.-gctüiffen 9f?epr. 2:omeI, ®e[(^. b. ^ragcr Unitoerfität, 59. ©.Sinter,
Deje vysokych Skol Prazskych 1409—1622 (^rag 1897), 5.

^a^mann, @ef(^i($te S3ö^menS. it. 11
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btnbung. ^hm^t "iPfatrcr unb ^apläne l^atten fid^ an bte

tfd^ed^tfd^en ße^rer an ber Untoerfität angcfd^loffen, eine tcad^s

fcnbe (Sd^ar jwar ntd^t eben geiftig ^erüorragenber, aber opfer==

totütget, ftrettbater, ber fird^lid^en ^udi^t bereite jum 3:etle

entwad^fener ^) 2)^änner. "Damit ^ob fid^ aber aud^ i^r @in«

fing auf bie tfd^ed^ifd^c Öffentlid^feit, beren 9^etgungen unb

Sßünfd^e fie xüoU ju benü^en üerftanben. ®ie Sluöfd^Ueßung

Äönig Sßenjelö i3om beutfd^en 2;^rone unb ber ^ampf mit

DfJupred^t trug ba^u hti, ben lange üerbedten ®egenfa^ ^mu

fd^en 1)eutfd^ unb ©laüifd^ aud^ hd §ofe tcieber aufleben gn

laffen unb bem 'Deutfd^en^affe ber tf^ed^ifd^en ^etölferung

öcrftärfte 9^a^rung gu geben. 2ln ber Uniüerfität gemannen

feitbem jene breitet Sa^rtüaffer, bie in i^r eine 53ilbungöftätte

nid^t für baö dlzid^ unb SJ^itteleuropa, fonbern bor allem für

^ö^men fallen, ^ie tfd^ed^ifd^e ^atriotenpartei erlangte an

i^r bie gü^rung. 3m 3a^re i40l n)urbe 9}hgifter 3o^anne^

§uö ^efan ber ^^ilofop^if^en gafultät unb balb barauf au^

9?e!tor (üon @alli 1402 biö ®eorgi 1403). 5^eben feinem

@ifer, ber 3<i^I feiner ©d^üler, feinen fonftigen ^ugenben unb

3Serbienften, n?ar eö n)o^l bie fd^arf nationale D^id^tung biefer

3eit, bie ben ter^ältniömäßig jugenblid^en 3J?agifter hü (5r*

langung fol^er (S^ren geförbert l^at. kernig ift, bag ^uffen^

QfJeftorat ^od^toid^tig toarb für i^n felbft unb ben tDeiteren

®ang ber bö^mifd^en 3^inge.

@d^on fel^r frü^e pflegten ße^rer unb ii^ernbefliffene ber

mittelalterlid^en Unitjerfitäten , einem mo^lbegrünbeten ^Drange

folgenb, gern bie (Statten i^rer 3:ätig!eit ju med^feln.

©ol^eö mod^te fogar lebenbiger unb nad^^altiger M felbftge*

1) @« genügt ouf ba« SScifptcI beg ^rtcfter« S'Jifotaug l^injutoetfen^

ber bem toerftorbencn (Sqbifc^of SBolfram öffentlich in ber tirc^e nac^*

fagtc, er l^abc feine ^frünbc arm gemacht, ber grauen, bie in f(^önen

Äleibcrn jur SKeffc lamen, mit bem SBei^njaffer überfchattete, Jcute, btc

toegen [einer SReben bie ttrd^c berticfeen, al8 öom Seufel geleitet be*

gcic^ncte nf». Äop. im Slrd^. be8 bö^m. 3)?n[cum8 gu ^rag. Über ba«

nationale Clement in ber ©cifttid^feit
f.

auc^ 3. 2i))pcrt, ©oaialg.

n, 89 ff.
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fd^riebencXraftate unb^üd^cr bie gcifttgcSed^fclmtrfung jrotfd^en

ben §od^f^ulen förbern. (5ö ^örte ber 3uP"ß "^^ Bologna

unb ^ariö auö !Deutf(^(anb nid^t auf, alö in "ißrag unb 5Ötcn

Uniücrfitätcn entftanben tüaten, unb fettbcm in O^forb bic

tl^eologifd^en unb p^ilofop^ifc^en ©tubien aufgeblüht unb nähere

greunbfd^aft ^ufolge ber 3Sermä^(ung Slnnaö, ber Zoä}ttx

^önig ^arlö IV., mit 2önig ^id^arb 11. öon Snglanb (1382)

^ö^men mit bem 3nfelreid^e ijerbanb, befud^ten ©tubierenbe

au3 53ö^men, bürgerliche, 5lbelige unb mit ^frünben botierte

^lerifer, nid^t feiten au^ bie englifd^c Uniterfität, fotpie me^r

al^ einer ber Öe^rer ber ^rager Uniüerfität bort ftubiert

^aben bürfte ^).

Sluf biefe SBeife toaren, mie eö fd^eint, fd^on üor ber 3J?itte

ber neunziger Sa^re beö 14. Sai^r^unbertö bie ^^ilofo^^ifd^en

©d^riften 3. Sidifö nad^ ^rag gebrad^t toorben. Um ba^

3a^r 1400 tt)urben :^ier aud^ feine Serfe t^eologifd^en 3n==

l^altö befannt unb, toie anberöroo, eifrig gelefen. 5lber fte

brangen über mefentlic^ afabemif^e Greife erft l^inauö, al^

man 3ßiclif§ SReinungen an ber Uniöerfität ^u lehren begann,

alö bie fird^lid^en ^e^örben gegen fte auftraten unb bie

tfd^ed^ifd^' nationale 53en)egung fid^ i^rer für i^re ^toidt be*

mäd^tigte.

^lein, ^ager, äugerlid^ unanfe^nlid^ im ganzen, befag 3o^n

SBiclif, ^rofeffor ber jl^eologie an ber D^forber Unioerfität,

gulej^t "ißfarrer gu öuttermort^ M Seicefter, ^o^eö Sßiffen,

einen njeiten ^M unb raftlofen, lebenbigen ^e^reifer. ^idi}t

frei üon §od^mut, pflegte er feine Überzeugungen rü(f^altloö gu

befennen unb i^nen mit mäd^tiger Energie nad^^uftreben. ^e*

reitö im reifen ÜJ^anneSalter, mar er, mit ^afo, ÜDunö ©cotuö,

®e!^am an ©d^arffinn unb Äü^n^eit »etteifernb , einer ber

1) SSgl. ^öflcr, Slnna öon J^u^emburg, Ä. JRid^arbß IL ©cmal^Itn.

S)cn!f(^r. ber Stcncr latfcrt 2l!ab. XX, 43. ^alacl^, ®c[^. be«

^ufttentum« 113. einbner, 2)a« bmtfd^c Wi^ unter SBenjel I, 118,

tnebefonbere aber 3. Sofcrtl^, ^ug unb SBicttf 78 ff. 81 unb ber f..

Über bie SSejiel^. jtoifc^en engt, unb bö^m. Stcliflten in ben beiben

erjien Sa^rje^nten be« 15. 3a^r^., 3Kitteil b. 3nft. Xn, 255. 257.

11*
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erftcn Öe^rcr (Snglanbö geiüorben ^). 5I(ö ©ad^tDalter ber

^rone im (Streite mit ber ^urie tüegett ber !itrt6ut|)fltc^tig!eit

<5nglanbö an ben $a)3ft uftö. unb alö $Hufer im ©trette gegen

bie in franjijfifc^e 2Ibpngig!eit geratene ^urie ^atte er i^re

t)ielfältigen ^efteuerungöfünfte , bie Hnnaten unb ^roüifionen,

ben ^raud^, ungezählten italienifc^en (Sünftlingen englifc^e

^frünben ^ujutüeifen, be!äm|)ft. (Sr n)ar aber aud^ fonft ber

53erfec^ter fird^lid^er D^Jeform unb namentlii^ ber ^efferung

beö ^leruö, ber ungeheuren ^eft^ innehatte, o^ne feiner S^er^

^3pic^tungen gegen ben (Staat ju gebenfen, beffen ^äu^ter föelt*

lic^eö Xmx erfüllte, mä^renb bie geringeren in Unmiffen^eit

barbten, ben ber (Streit gtüifd^en (Säfular^* unb 9?egular!leruö

gerrig, feitbem bie alten Orben ^u reid^en ^runbbefi^ern ober

gubringlid^en Bettlern getüorben maren. (^tm^ mürbe 2Biclifö

reformatorifd^e ^'ü^n^eit, feine OJ^ißad^tung ber Gegner, fein

©elbftüertrauen, bon bem ftetö bereiten mä^tigen (Sc^u^ beö

^erjogö Sodann i)on @ent, beö bamaligen Ü^egenten üon

(§nglanb, unb üon feiner ^olitifd^en 5lätig!eit überhaupt ge-

tragen ^). 3lbcr ebenfo fidler ^at bie 3$erfniipfung ber fird^lic^en

^efferung mit ben ftaatlid^ = gefellfd^aftlid^en Bewegungen in

(Snglanb gu jener S^it („ ![?oüarbentum ") fie um ben (Sieg

gebracht. Unb »enn e^ 3:atfad^e ift, baß feit SBiclif bie OJiaffc

ber (Snglänber nie me^^r red^teö Sßertrauen gum römifd^en

(Stuhle gen)ann unb bie Hufridl^tung ber freien anglifanifd^cn

^ird^e nod^ unter 9?id^arb IL in ber ^ätigfeit be§ raft*

lofen D^eformatorö i^re ^runblage ^at: in D^forb mar ber

Öoöarbiömuö unterbrüdt, maren feine Slnpnger unb Sreunbe

bon ber Unitoerfität geiüiefen unb t^re (Sd^riften fonfiö^iert

ober toernid^tet, alö bie ürd^tid^en Öe^rmeinungen Stclifö unb

feine D^teformfäl^e in Böhmen einen neuen, mäd^tigen geuer*

branb entjünbeten.

1) SSgt. dltitt^. ^auU, ®c[d^. (SnglanbS IV (©otl^a 1855), 69 ff.

3. ©rcctt, ®cf(^. bc« engt. SSoIfe«, bcutfd^ bou ttrd^ncr, 53crlitt

1889, I, 280 ff. unb fonfi 3tbrt, «tbliogt. II, 11 23 ff.

2) SSgl. meinen Huffa^ in „©cutfd^c Slrbeit" ans «o^men, Soi^rg. 1,

@. 49 ff.
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Unb toaten benn nid^t bte ürd^ltiften 33er^ältniffc in

^ö^men öielfad^ genau fo n)te bte (Snglanbö? 91nn unter*

lagen fie aud^ ben gleichen äugeren (Stnflüffen. @d^on ber eng*

lifd^e 9J?agtfter ^atte bte ^au^turfad^e ber Ü6el in ber ^er=

tt)eltlid^ung ber Rird^e gefeiten, in ber §abfud^t unb (Sinnen-

luft be§ ^(eruö, fo öerf^ieben öom apoftoUfc^en 3^^^^^^^^»

aud^ er ^atte alö ^rfenntniöqueüe für fird^li^eö Sefen neben

ber bon ®ott verliehenen ntenf(^lid^en 33ernunft bie Sibel unb

jeben Iiturgi|'(^en gormaliömuö, aud^ bie i^eiligfte gotteöbienft*

lid^e 53erri(^tung, für toertloö be^eid^net, fallö ber geiftüd^e

SSermittler unn?ürbig fei. Unb tüenn ber ftreitbare (Snglänber

mit rüdfid^tölofer ^ü^n^eit folgerte, bie ^ird^e l^abe ben i^r

unheilvollen n?eltlic^en S3eft^ ^erauö3ugeben , ober bie Surften

bürften i^n i^r einfad^ n^egne^men, bie ^ibel fenne fein ^a^ft*

tum unb feine l^ierarc^ifc^en 5lbftufungen , nur bie 9^eue unb

^uße beö :53ei^tenben , nic^t bie 2lbfolution beö ^riefterö er==

toirfe ben ^^lad^lag ber ©ünben, fo f^rac^en bafür nid^t nur

bie auö einer Sülle gelel;rten 3Biffen§ ^erauö unb in logifd^er

©d^ärfe vorgebrad^ten ®rünbe Siclifö, fonbern aud^ manc^e^

in ben 3uftänben ber tird^e iööl;menö unb im fat^olifi^en

^leruö überl^au^t ^). Um fo leichter t3ermod)ten foldf;e mit

überrebenber ^raft vorgebrad^ten Darlegungen auf vermanbte

©emüter ju toirfen unb minber ©elbftänbige — §u§ unb

feine greunbe — in i^ren Sann ju jmingen ^).

1) @e^r 6c3ei(^nenb l}attc auc^ Äatjer Äar( IV. feine iinh)ürbt9C ©cifts

ltc^!eit mit bem SSerlufte ber ^era^oraüen bebrol^t. SJgl fonft gr. 3Öic =

ganb, De ecelesiao notione, quid Wiclif docuerit. Srtangcr 2)iffert.

i!et^3tg 1891. 3o^. Sofert^, Ur!. u. Sraltate betr. bie iBerbreitung

m 2öictift8mu§ in iöö^men. 3«itt. b. S3er. f. ®ef(^. b. S). t. 33. XXV,
329 ff.

2) 3u obigem
f.

inSbefonbere^. $!ofert^, ^uS unbSBictif. 3«^©^'

nefig ber ^ufitifc^en Je^re, ^rag u. ?ei^aig 1884, too (@. 4—24) au^
bie gjJcinungen ber grüneren, öon ^etjet big jur ®egentt)art, über baS

SSer^ältniS SSidifg ju §ug geh)ürbigt fmb. 3ng6ef. fommen babei in

SBetrac^t ^öfter, Sc. r. Hus. III, (Sin(. unb 3o^. §u« unb ber Stbjug

b. beutfc^. ^rof. u. @tub. aug ^rag, 159 ff. 3. 2 echter, 3o^ann bon

Siciif u. bie SSorgef(^. b. ^Deformation , 2 53be. , ?ei)33ig 1873. 35. 2Ö.

Stomc!, ®efc^. b. ^rager Unio., 60 ff. unb Dej. mesta Prahy III, 450.
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13od^ ntd^t ba« :^öl^ete Siffcn attcin lieg btc ntt^ttfd^cd^t*

fd^cn iDIagtfler unb ^rcbiger ^ragö inögemein bie ©rcnjcn

gtoifc^cn bcrcd^ttgtcr Slbme^r unb ^3tm3i|)teIIem SSibetfpruci^ m
fitd^Ud^cn fingen leidster erfennen al^ btc tfd^cd^ifd^en , aud^

nid^t cttoa ®leid^gulttgfcit ober gar 5lbnetgung gegen eine 9?c*

form *). Slber »etl fic inmitten beö 3Sol!§lebenö ftanben unb

toon ben fird^lid^cn Übelftänbcn nic^t in bem aJiage »ic il^re

tfc^ecf>ifd^en toüegen Berüi^tt toutbcn, l^ielten fie i^r Urteil freier,

unbefangener. Smmerl&in mar bamit ein neuer ©egenfa^ jtoifd^en

il^nen unb ben tfd^ed^ifd^en ÜJJagiftem unb "»Pfarrern, iceld^c

fid^ für 5Biclif begeifterten, entftanben, unb rafd^ genug !am er

oud^ nad^ außen jur (Geltung ^).

!Die 3Serfünbung toiclifitifd^er Se^rfäfee auf ße^rfanjeln

unb ^rebigtftü^len jur S^^it beö 9?e!torateö beö Soi^anneö §)u3

veranlagte baö ^omfapitel jum (Sinfd^reiten. 3lm 28. ^at
1403 beriet eine allgemeine UniDerfitätöüerfammlung über bie

<Sad^e *). Slad^ bem eintrage beö SO^agifterö 3o^ann §übner

Sl. Scnj, Uceni mistra Jana Husa etc., ^rag 1875. 3. ?o fertig,

SJcrbrcitung bc8 2ötdtfi«mu8 in 336^men. ü«ttt. be« SBeretn« f. ®c[d^.

bcr 2)cutfd^cn t. 33. XXV, 329 ff.; bcr[., Söicltf« S3ud& de ecclesia unb

feine ««ad^MIbungctt in SBo^nten. (56bt. XXIV, 307 ff.; berf., 2)ie

SicUffc^e 2l6enbma^Iölc^rc. (Ebbt. XXX, 1 ff .
; b c r f .

, ©imon öon X\\^noto,

ebb. XXVI, 221 ff.

1) ©ie Bcjüglid^c 53e^au^tung Xomtt9, ®e[d^. b. fraget Unib. 59,

60 toibcrlcgt ftc^ au8 ben oben Äa)j. II angcfül^rten unb ben nad^fotgen*

ben Satfac^en. 2luc^ bie üJiaötjier ber ^arifer Unitoerfttat , gemife feine

25unfelmanner, l^atten einjt bie Je^rfä^e SBidifö runbtocg abgelel^nt. 2Öic

fel^r unb mit ioelc^em greimute man im Greife ber beutfc^en ^rofefforen

^ßragö bie firc^tic^en Übelftänbe berurteitte, geigen namcntlid^ bie Sieben

be« SWattpuö öon Äralau. ^qI aud^ @. ©ommerfelbt, iWitt. b.

SSer. f. ®efc^. b. SDeutfd^en i. 33. XLIII, 206.

2) @8 ijl lieber nic^t« als eine Unterftellung , toenn Some!, Oefd^.

b. ^ragcr Uniö. 60, fagt, e8 fei Slbftc^t ber 2)cutfd^en getoefen, ben ©treit

auf baß %elb ber Dogmatil ^inübcrguf^ielcn; er belegte ftc^ auf bem«

felben com Slnfange an, fotoeit toidifitifd^e £e§ren in SSetrad^t fommeti,

unb l^attc fonfi nationalen S^araftcr.

3) Instrumentum notarii publici de facta in congregatione uni-

versitatis Prag, condemnatione 45 articulorum Joannis Wiclif. Docum.

mag. Joh. Hus. ed. ^alacft^, ^rag 1869, 327 ff.
Chron. univ. Sc. r. I, 17.
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(cineö ©d^lefietö) mürben bie cinft tjon bcr Öonboncr @^nobc

(1382) au^ bcn ©c^rtftcn Stclifö auögejogenen 24 Slrtifcl

unb baju mettere 21 ©ä^c mit gtogcr ajJajorität alö unürd^*

lid^ üermorfen. Sei bcr 33er^anb(ung loar nur üJiagifter

(Stantölauö üon 3naim entfc^ieben für fie eingetreten. 3o^. §uö

l^atte »erlangt, baß man jene Bäi^t in fird^lid^em ©inne »er«

fte^c unb bemgemäg befdaliege, ein Sege^ren, toeber ^raftifd^

uoc^ tüiffenfd^aftlid^, baö benn aud^ bie SSerfammlung ablehnte,

^u« fud^te barauf in einem Jtraftate über baö ^eilige Slltarö*

faframent feine Sluffaffung im befonberen bar3utun, unb bie

"Se^re SßicUfö über ben Untoert geiftlid^er ^anblungen, menn

ber ^riefter felbft untDÜrbig fei, üom fatl^olifd^en ©tanb^un!te

<iu0 ju red^tfertigen : auö gleid^em (^runbe erfolglos. 2^rofe*

bem l^örten er unb anbere Uniüerfitätöle^rer
,

feine 33oIfös

^enoffen, nid^t auf, in i^ren 3$orlefungen anftögige Se^au^)*

tungen Siclifö ju »erbreiten. 3a §uö, über bie S^ragttjeite feincö

^orge^enö in bogmatifd^er §infid^t aud^ fernerhin nid^t !tar,

fud^te bie Urfad^en beö Siberftanbeö gegen fein unb feiner

Sreunbe beginnen in bem Übelmoüen unb anbern ^crfönlid^en

geilem bcr Gegner unb griff fie nun mit rücffid^tölofcr 8ciben=

jd^aft an. Senn, mie er überzeugt toar, ber große (Sngtänbcr

gum l^eiligen Sßerfe ber Reform ber ^ird^e 53ö^menö ben

fßeg tüicö unb er (§uö) je^t bie gacfel ber (Srleud^tung, bie ®abcn

jittlid^er (Sr^ebung bem armen 33olfe ju reid^en trad^tete, beffen

SD^itte er entftammte, beffen Slngft unb ^ot i^m auö eigener

i^artcr 3ugeub befannt njar ^ : burftc man i^n ba an bem

großen Serfe ^inbern unb bie tiefen (Srfcnntniffc be§ aJiciftcr«

toon O^forb oermerfen, meil er baö unb icncö formell anber^

auöbrücftc, M bie ^ird^e cö tat? (Sin 3rrtum gebar ba,

toie ftetö, rafd^ ben gmeiten unb britten. (S3 gebe unter bcn

©tubierenben, führte §uö in öffentUd^er ^anjelrebe auö, »icle,

bie nic^t au8 Sifer für bie Siffenfd^aft, fonbern bcr 3lnne^m*

lid^feitcn ber §auptftabt loegen an bcr §o^fd^ule ttjciltcn ; hti

ben ^rofefforen feien eitle 9?u^mfud^t ober ocrtt)crflid^c S^leu*

1) §u« toar befanntUc^ 1369 in bem l^cuttgcn glcden ^uftnetj, eine

©tunbe ton !ßrac^ati^, geboren.
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gtcrbc, Bei fielen, Befonbetö 3uriften unb SD^ebt^tnern , Ötebe

ju ®clb unb ®ut bie §au^tfad^e. !i[)atum toenbe er fid^-

Don bem Greife bcr Kollegen an bte Satentüelt: moüten jene

nid^t ücran, fo foßte fie ^anbeln. v§uö lüar alö 9iac^folger

©tep^anö üon ^olin im 3a^re 1402 (4. äRär^) ^rebtger an

bcr großen ^et^le^emöfird^e getoorben unb ^atte bort auf eine

road^fenbe äJJenge meift tfd^ed^ifc^er ^u^örer Hinflug getoonnen.

5llö ^eic^toater ber Königin (Sophie h^ia^ er einen S^üd^alt^

hti §ofe. ®eö 33ertrauenö beö ^r^bifc^ofö 3^tnfo (üon $afen^

bur) erfreute er fid^ in folc^em ®rab^, baß i^m biefer, frei*

Ud^ fein groger !l)ogmatifer, auc^ nac^ ben 35orfäöen an ber

Uniüerfität 1403 baö 2lmt beö ©^nobal^rebigerö belieg. Slber

aud^ gut ürc^lid^ gefinnte 2J2änner an ber Unii^erfität, toie ber

2^^eologe (Stephan oon ^alecj ober ber 3urift ®eorg ton ^or,

fd^ä^ten an §uö ben (Sifer unb bie ^lätigfeit für bie £ird^en^

üerbefferung , njorin er fie ade übertraf: tpenn §uö babei

SBiclif gelten lieg, fc^ien er nid^t boc^ cor adem beffen auf

ba^ religiöfe §eil bejügli^en ^e^ren praftifd^ oertDirllid^en ,5U

tooüen^)? !Durd^ eifrige^ ©tubium, oorne^mlid^ ber t^eo-

logifd^en S^rahate Siclifö, fd^ritt ^uö baneben audl; m\\m^

fd^aftlid^ üoran. Um fo me^r termod^te er für bie ürd^ltd^e

9f?eform tätig ju fein, ja oereint mit gleid^gefinnten ©enoffen

gewann er im ^egenfa^e gur großen SJ^el^r^eit ber beutfd^en

SU^agifter ben dlu^m, i^x SSor!ämpfer gu fein. Unb ob biefen

aud^ feine nationalen ^eftrebungen balb arg beeinträd^tigten

:

auf 3a^re ^inauö n^arb §uö bod^ rid^tunggebenb für hi^

innere ^nttricfelung iöö^menö.

SBebet §)uö' S^araftereigenfd^aften noc^ fein innerer S3il^

bungögang geigen tolle Harmonie ^). !Der lauterften 2khz für

1) 3»an beachte, bafe nad^ 1408, 15. 3Kat, ©rcgor XII. bie ®rün=

bung unb Dotierung bcr iBetl^Ic^emSla^jeHc bcftättgt. Mon. udIv. Prag.

n (Cod. dipl.), 425. Docum. 340.

2) 2)tc Literatur über §u8 ifi aufeerorbcntlid^ grofe unb no(^ ftetö im

SBac^fcn. SSgl. nun SB. ^fbrt, Bibl. bist, ceske II, 1102 ff., too

n. 13448 ff. bie OucHen (©arfteüungcn unb S^ronifen, 33eri(^tc, ^orre«

f^jonbenaen, Sllten) unb n. 13522ff. (©. 1111 ff.) bie iBcarbcitunöen gum
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fein ^Saterlanb unb 5SoI! unb bem glü^enbcn (Stfer für bie

^efferung ber ttrd^e, ber Ieibenf(^aftU(^en Eingebung be^

$0?agtfterö für baö 5öo^l ber Slrmen unb Sebrängten, feiner

:|)erfönltd^en Dpfermtütgfeit unb fittlic^en 9?ein^eit, ber Über^^

geugungötreue unb Siüenöfraft entfpra^ meber ein georbneteö

fic^ereö 253iffen nod^ bie geläuterte Seit- unb äJ^enf^enfennt-

ntö. 3n nationalen fragen nic^t nur befangen, fonbern ein

ffru^ellofer ^artetmann, marb §u§ verleitet, aud^ perfönlid^e

unb anbere fragen nad^ ben ©runbfä^en :|3olittf^er OJ^oral

p be^anbeln ^). (gtgenmillig , nid^t glet^guttig gegen äußere

Slnerfennung unb ben Beifall ber 9)?enge, fc^äbigte er bie

^trd^e ^ö^menö, bie er beffern njoüte, unb bie getftltc^e Sluto^

rttät aufö fd^tüerfte burd^ perfönlid^e Slufle^nung unb metl er

geujaltfameö (eingreifen tumultuarifd^er n^eltlid^er (Slementc

nid^t nur bulbete, fonbern me^rmalö felbft herbeiführte. (5ö

toiberfu^r §uö, n?aö hd reic^begabten unb t^od^ftrebenben, aber

leibenfd^aftlic^en unb im ®runbe unfertigen 9^aturen ber gaß

Seit öerseid^nct finb; leiber fielet toie fonft Umfängliches unb 2Öic^tigc0

mit Unbebeutenbem, |a gang Serttofem einfach c^ronotogtfc^ in einer 'Sld^t.

3n8bef. f. für ben Fortgang be6 Äirc^enftreiteS ebb. n. 14096 ff. unb

n. 14166 ff. (S8 ift im einzelnen befonberS gu toern)eifen. (Sine 3it=

fammenfteUung beS Söefentlic^en bietet bagegen 3. ^ofertf), ©efc^. be3

fpätcren 3RitteIatter6 , ä^ünc^en u. SSerltn 1903, @. 455—457. 3ur

S)arftenung bgl. ^icr unb für ba§ ^^olgcnbe Softer, 2J?ag. 3ol^. §u3

unb b. 2lu§3. b. beutfc^. ©tub. 142 ff. Some!, Dej. mesta Prahy III,

433 ff. $!ofcrt^, §u§ u. SBidif 76 ff.
91. grinb, Äirc^engefc^. m^=

meng III, 67 ff. §efele, ^onjiliengefd^. VII, 28 ff.
^alac!^, ©efc^. ö.

«Climen VII, 1, 19 ff. Slfc^bac^. ®efc^. Ä. ©igmunb« II, 19 ff.

Üinbner, Seutfc^c ®efd^. u. b. §aböb. u. ü^u^emb. II, 310ff. §ubcr,

®efc^. Öfterr. II, 422 ff. 3oi. §ergenröt^er, Mgem. tirc^engefc^. IP,

grciburg i. 33. 1885, 875 ff. $?ofert^, ®cfc^. b. f^jöt. 3J?ittetatter§ 457 ff.

3ur literarifc^en Sürbigung beS §u8 f. aufeer 3ungmann unb

Dtto« Slovnik naucoy XI, 21, u. bagu Vlart XIH, 781. 872 (öon

2C. Sena) je^t 35. gtaj§l^an0 (Senjel gleifc^l^anS), PisemDictvi öeske

slovem et obrazem, ^rag 1901, 147 ff. (tä^t nur ju fe^r Unbefangenheit

in nationater §inft(^t bermiffen).

1) Über feinen 2)eutf(^enl^a^ belel^ren inSbefonbcrc bie Äonftanacr

^rojcfealten, gumat fie aud^ bie 2lu8reben unb (Snt)(^ulbigungcn bc3

^m bringen. SBgl Docum. 177—178.
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gu fein pftcgt: ob er aß btc glammen, bie er in ben ^erjcn

jetner 3"^örer, meift beuten au8 ben unteren klaffen ber

3^au^tftäbtifd^en :53et)ölferung , ent^ünbete, aud^ ju gügeln üer^

möge, bebac^te er nic^t. !iDamalö guerft gefeilte fid^ ben in

^ö^menö §au^tftabt maggebenben Gräften ein gaftor bei, ber

ja xoo^ unter Umftdnben mä^tig gu mirfen vermag, aber

(Srfprieglid^eö im Saufe langer Sa^rl^unberte niemals ^erüor*

gebrad^t f)at, ber große §aufc. ^r warb 3J?agifter puffen«

berläßlid^fler ^ünbner. ©eine müften Slriebe, ber pgellofe

ganatiömuS in nationalen ^Dingen ooran, mußten im ent*

fd^eibenben Slugenblic^e ^iüigfeit unb ®rünbe erfe^en. 3n
beö ü)?agifterö Sefen felbft aber gefeütc fid^ feitbem jum

Patrioten unb D^eformer ber ^Demagoge.

Um fo weniger bermod^te §uö feine i?ielfeitige 33ertrauenö*

ftellung auf bie ©auer gu behaupten. 2luö ber Sefd^äftigung

mit SBiclifS ©d^riften marb i^m nid^t bloß i^r §o^er et^ifd^er

unb toiffenfd^aftlid^er Sßert flarer: er na^m nun immer

me^r auc^ bon beffen antiürd^lic^en Öe^ren in bie eigenen

münblid^en unb f^riftlid^en Darlegungen auf ^) , befonberö

feitbem 1406 auö önglanb ein, freili^ gefälfd^teö, ®o!ument

Tiad^ ^ö^men gebrad^t tt)orben toar, toorin bie Unioerfität gu

O^forb felbft bie $Re^tgläubig!eit Sßiclifö betätigte ^). Sflm

leifteten aber aud^ 2}?itglieber beS tfd^e^ifd^en tleruö ^), bie ber

1) %t. £ofertl^, §u0 u. SBtdif 97. 102; §u8 tat baS auä^ in bm
©^nobal^rcbigtcn ; ber f., 2)ie ürc^Ud^c SRcformbcnjcgung in @nglanb im

14. Sa^rl^. unb il^rc Slufnal^me unb ©urd^fül^rang in S3öl^mcn, 9}?onat8=

l^eftc ber (Somcmu0^®efcHfc^aft, II. S3b. (^cipaig 1893), 151 ff., toomit

man SWitt. b. 35er. f. ®cfc^. b. 2)cutf(^. i. 33. XXH, 220
ff. u. 2Kitt b.

3np. f. ofterr. ©cfc^.^f^orfc^. XII, 254 ff.
bcrgtetc^e. 21. Ucns a. a. D.

220 ff.

2) S5al. Procopii not. Prag, chron. bei §ßflcr. Sc. rer. Husit-

I, 68.

3) 2lm meiftcn taten ftd^ burd^ i^rcn @i[cr bamal« bie aßag. Ttti\ttx^

mann u. ©te^l^an b. 2)olcin (3)ola) l^crtoor. Über Te^tcrcn, ben ^rior

ber tart^aufe ju @t. 3ofap^at bei Dlmüfe, f. bef. 3. Sofertl^, 2)te

literarifc^cn Siberfac^cr be8 ^u« in M^ren, 3ettfc^r. b. SSer. f. @efc^.

SWa^ten« u. ©c^leficn« I (örünn 1897), $c[t 4, @. 2 ff. Sotcinö SBcrfe

fmb gcbrndt bei 33. ^ej, Thesaurus anecdot. IV, 2, 151 ff., toojtt
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@ac^c auf bcn (^runb fa^en, SBiberftanb, unb bcr (Stjbifd^of

felbft öcrmod^tc fid^ auf bie iDaucr ben ÜJia^nungcn, ctnju*

fd^rctten, um fo weniger ^u cntjie^en, a(ö bcrettö bie Slbenb*

ma^löle^re (i^egcnftanb bcö (Streiteö getoorben toat unb in

bcm Greife um §uö bie gälle ber Unbotmägigfcit gegen bie

geiftlic^en Oberen unb (Sigenmäd^tigfeiten in ße^re unb Liturgie

fid^ mehrten ^). 3bin!o erreid^te bamit nur , baß §u« aU
eifriger Reifer aöer üon ben beutfd^en SJ^agiftern ober ben

Rorreftoren beö erjbifd^ofö ©ebrängten auftrat 2), jule^t in

unmutiger 3Sorfteüung fid^ aud^ gegen i^n n^anbte unb ber er*

regte ^ijbel Idrmenb beffen Partei na^m. Stlö bann ein neuer

^rojeg ttegen ber 2lbenbmat;lölebre (gegen ben OJ^agifter

HJJatt^äuö t)on ^nin) ^) burd^gefü^rt toar unb 3^^n!o barauf

eine 33erfammlung ber bö^mifd^en 9flation an ber Uniüerfttät

(20. Wlai 1408) berief, erflärte fie ganj im (Reifte beö §uö, nur

bag in §in!unft fetner ber 45 ©ä^e „in fejjerifd^em, irrigem

ober anftögigem ©inne" gelehrt »erben fotfe. jDer ^od^^

geborene 3J?etropoIit, felbft augerftanbe, bie ©ad^lage grünblid^

gu beurteilen, gab fi^ bamit jufrieben. !iDod^ entbanb er,

offenbar auf baö Slnbrängen beö ^apitelö, ben §uö beö 3lmte«

beö (S^nobalprebigerö. 2Iud^ tt)urbe auf ber nad^folgenbcn

©^nobe gugleid^ mit ber ^rflärung, baß eö in Sö^men 2ln*

Sofcrt^ a. a. D., @. 10—11 3U Dcrgtctc^en ift (fonjl. f(^rtft[tell. Seijl.

bc«|.). Si^^t, S3t6Itogr. 1152, n. 14620 ff.

1) gür bie iüiclifitifc^e «bcnbma^tStc^re trat ctft @tani«tau« too«

3itatm, fester bcf. 5Katt^au8 bott Änin ein. ^rojeffc bcr Äorrcftoreit

be« (Srjbifc^of« fanben ftatt gegen g^tlolau« (gen. STBra^am) toon SBetcs

notoi^ unb ben 53accal. ©igmunb bon Stjiebm^. S5gt bie bej. SWater.

im Slrd^. b. bö^m. 3Kufeum8. STnbcre eifrige Sicliflten nennt bie Unis

bcrfttätßc^ronif (Font. r. Boh. V, 569) 3U ben Salären 1406, 1407.

2) @cin (Schreiben für SBcIenotoi^ bei ^alacf^, Documenta mag.

Job. Hub. 3—4, n. 1. S3gt. ebb. 338-339. 342. 3um ©anjcn f.

Bef. 3. ?ofert^, 2)ie SBicliffc^e Slbenbma^töle^re unb i^re Slufnafimc in

«öl^men, 3«itt. b. 35er. f. ®cfc^. b. 2)cutf(^. i. 33. XXX, Iff. u. SWonat«*

l^cfte ber (Someniu^gef. II, 165.

3) SSgt. Monum. univ. Prag. II, 1 (Cod. dipl. univ. ojusd.), 420,

n. L\n. Docum. mag. Job. Hus. 338.
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l^änger ber irrigen ^e^ren SBiclifö nid^t gebe, bcr ®eiftUd^!eit

Befohlen, ba6 5ßo(f im altürd^lid^en 'Dogma bctrep bcö

l^eiligen 2l6enbma^l§ p imtertoeifen unb bie (Sinlieferung aller

in ^ö^men i)or^anbenen ©d^riften beö SnglänberS an ben

crjbifd^öfUi^en <Btü^ ^u ceranlaffen *).

Öe^tereö erregte neuen «Streit. Slöent^alben be;iei(^nete

man biefen ^efe^l alö unnü^ unb unbiüig, ja unfinnig. §u§

toanbte fid^ mit fc^ärffter 33iale!ti! bagegen ^). (Srjbifd^cf

3bin!o erhielt ©d^mä^briefe , bie 3J?enge lärmte auf ber

©trage unb fang ©pottlieber. £)b aud^ eine ^Inja:^! ^üc^er

an bcn erjbifc^öflid^en §of abgeliefert tt)urbe: t)on einem 3«*

rücfmeid^en ber 9?eformer öor ber 5lutorität beö Dber^irten

toar feine 9?ebe. ^Der ©treit üerftummte crft ober trat toiel*

me^r in ben ^intergrunb, alö e§ bie tfd^ed^ifc^e ^flationalpartei

unternahm, einen anberen ^ampf oon ^öd^ftem Sntereffe mit

ganzer ^raft burd^jufed^ten.

^fJad^bem ^öl;men 3a^re l^inburc^, gleid^fam ber 3Beltbü§ne

entrücft, ben eigenen Slngelegen^eiten gelebt ^atte, gett)ann feit

ber ^toeiten 5>älfte beö 3a^reö 1408 toieber ber ®ang ber

allgemein ürd^lid&en unb europäifd^en 'Dinge auf feine ©e*

fd^ide (Hinflug. £öntg ^Benjel, in feiner Untätigfeit ebenfa

be^arrlid^ vok im geft^alten feiner 5lnfprüd^e auf ba§ üd^ii^,

1) Docum. mag. Job. Hus. 333 sqq. Chron. Boh. in Sc. r. Hus*

I, 9. Chron. Procop. not. 69—70.

2) 3u ^u8 u. 3b. b.^afenburg f. 3i6rt, Sibl. II, 1147, n. 14474.

^alacfl?, Docum. mag. Job. Hus, vitam, doctrinam, causam in

Constant. concilio actam et controvers. de religione in Bohemia

1403—1418 mot. illust. , Epistolae Zbynkoni arcbiep. Prägens!

3, 5, 6 : mibi (Hus) impingunt mei inimici convicia sicut consueverunt

longo tempore. — Kogo tamen bumiliter, ne Pat. vestra omnibua
fidem adhibeat et mibi praedicationis suspendat officium ... die do-

minico proxime praeterito publice in ambone praedicavi, quod non

recessi a papa D. Gregorio, sed sanctae Komanae ecclesiae et ipsi

domino in omnibus volo licitis obedire. SSgl. auc^ §öfler, Sc. rer.

Hus. II, 168. Chron. Boh. ebb. I, 9 unb Procop. not. 69-70. Sin*

l^ang 3U Stafi letop. in Sc. rer. Boh. III, 469. 470. S. 9^eboma^
Boleslavsky kodex z doby husitske, @i^b. b. böl^m. ®cf. b. Sßiff. 1891^

32, 42.
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|>atte feinen ginger gerührt, alö eö mit Ä'cnig dlnpxtä^t bergab

ging (SD^arbad^er ^unb) ^). (Sr ^atte aud^ ben 6emü^ungen,

namentlich granfretd^ö, baö ürc^Iic^e (5df)iöma ^u befeitigen,

bie längfte ^zit gleichmütig ^ugefe^en. 3llö aber bic beiben

H'arbinalöfoüegien ju glei(^em ^xt)zdt enblic^ i^re ^äpftc üer^

liegen unb fic^ in ^ifa ^ufammenfanben (äJiai 1408), bann,

ernftli^ bemüht, bie d^riftlic^e 3öelt für i^r 33orge^en 3U ge^

lüinnen, fic^ mit ^önig D^u^rec^t, trol^bem bie SWe^r^eit ber

beutf^en gürften für fie war, niä^t ju einigen üermod^ten 2)

— 9fluprc(^t ^ielt f^on beö ®egenfal^eö gu bem für bie Äar^

binäle eintretenben granfreid^ lüegen an ^apft Tregor XII.

feft — , roanbten fie fid^ unb mit i^nen ^önig ^arl VI. üon

grantreid^ an Sengel Don Sö^men. 'Der fam nun bod^ in

53en)egung. Dber gab eö je eine beffere (Gelegenheit, in !Deutf(^*

lanb unter bem ^eifaüe ber OJ^e^r^eit ber gürften unb ge^*

ftüt^t auf bie ürd^li^en Sntereffen unb geiftlid^e Dbergetcalt

lieber nad^ ben SH^^^ ^^^ §errfc^aft ju greifen unb D^ul^m

unb 33erbienft, gur Ürd^lid^en (§inig!eit entfd^eibenb mitgetoirlt

gu ^aben, obenbrein gu ernten? !I)en Siberftanb beö (Srjbifd^ofö,

ber gu ^a))ft (Gregor (;ielt, na^m ber ^önig offenbar für

nic^t allgu gerci^tig, gumal i^m in Breslau Prälaten unb

gürften ©d^lefien^ i^re ^uftimmung auöf^rad^en. !Die tarbinäle

erlangten bie 3u]age, Senkel merbe baö nac^ ^ifa auö?

gefd^riebene ^onjil befd^icfen, fie überhaupt nai^brürflid^ft unter*

ftü^en, aüerbingö mit ber ^egenforberung feiner 9f?eftitution

in ^eutfd^lanb (24. 9^cüember) ^).

1) @in 3lufgebot in ben 33öl^mcrtoalbgcgcnbcn (2)iftritte bon 2:au«

unb Sad^au), toon bem toir bamal« l^ören unb baS SBen^ct unter ben (Sq*

bifc^of 3binfo fteßtc, galt tool^l tu erftcr dtti^t ber 3l6tt)cifung bon 2ln=

griffen bat^erifc^erfeitg. Reiset, SöcnseökuS II, Urf.=53ud^ CCX. Cod.

jur. Boh. II, 3, 106-107. 2)er töntg gelobt, fall« \xä) ber erjbtfc^of

etoent. auc^ mit feinen 300 3Rann gum 2)ienftc icnfett« ber ©rengcn öcr*

^jflid^tct, il^m ben @r[a^ aller @d^aben (quae tamen bono testimonio

demonstrare poterit).

2) SSgl. §. ^. töljfc^Ie, mnpxt^t fcon ber ^falj unb bas Äon^il

bon ^tfa. Sei^äiger 2)tf[ert. 1889.

3) Docum. mag. J. Hus 341. 2lu« «reMau.
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Sßol^I fanb man in ^ifa fol(^e3 bebenflid^, unb bcr ((Snbc

S^oöember) entfenbetc tatbinallegat Öanbulf ((Srjbifd^of oon

Sari) bemühte fid^ crft nod^malö bei ^önig 9f?upred^t. S^iod^

unangenehmer toar eö SBenjel, al§ bic ^rager Unicerfität

feine ^ufforberung , bic Dbebienj ®regorö XII. aufzugeben,

mit groger 3y?aiorität ber (beutfc^en gegen bie tfd^ed^ifd^en)

©timmen ablehnte ^). D^ne ben ^leruö , bie Uniüerfität beö

eigenen ßanbeö bebeutete Senjelö Parteinahme für baö ^onjil

toenig. Slber gab e«, fo peinUd^, ja unerträglid^ i^m bie ©ad^c

toar, ein 3WitteI, fie ju änbern?

'Da festen §uö unb bie mit i^m üerbünbete §ofpartei

ein: eö galt ben ^Ifd^ed^en bie Uniterfität ju geroinnen 2). üDie

bö^mifd^e Station, erflärten fie bem Ä'önige, fei roiüig, ba^

^ongil anguerfennen : Äaifer ^arl ^abe bic UniDcrfität für

bic @in:^eimif(^en unb nid^t für bie gremben gegrünbet; ber

^önig braud^e ba^er nur, mz eö red^t fei, ber bö^mifd^en

Station brei, ben Sluömärtigen eine «Stimme ^ujutDcifen, unb bic

Dbebienj ber Uniücrfität für ^ifa fei gefid^ert. Wz §)ebel rourben

in Seroegung gefegt, ben tönig, bem bie ©ad^e anfänglid^ bod^

1) ®cr gki^cn ©cfmnuitg n)ar Bcfanntltc^ au(^ bic Uniöcrfität

^ctbelberg.

2) 3um UnibcrfxtätSftreitc bon 1409 f. baS Chron. univ. in Sc. rer.

Hus. I, 17—18. Chron. Boh. ebb. 9—10. Chron. Proc. not. 69—70.

Appendix 77. 0. ©obncr, Compil. chron. tu Mon. hist. VI, 484.

Docum. 181—182. 183-184. 196—197. 3ln Sttcratur bgr. aufeer

^ öftere mel^rgenanntem Scrfe ©. 202 ff. unb ben [onft bei 3^brt,.

«ibliogr. II, 1147-1148, n. 14490ff. genannten ©d^rtftcn Slfc^bad^,

®e[d^. Ä. ©tgmunbe H, 22. ^alacf^, ®cfc^. b. S3öt)men III, 1, 228ff.

^omel, ®c[(^. b. fraget Unit). 66-67; berf., Dejiny mesta Prahy

III. 2B. S3crgcr, 3o^. $u« u. Ä. ©igmunb, JRcgcnSburg 1871, 54 ff.

ST. f^rinb, Äird6cngef(^^tc SSöl^menS III, 74 ff. ^efcle, Äonait.=®cfd^.

VII, 38ff. §ergcnröt^cr, 21% tird^engcfc^. II«, 877. Sofcrt^,

$u« u. Söicttf 105, bcr guerfi toicbcr auf bte toid^tigen ©teilen im Sral^

täte bc8 mtol Seni|)etfetb b. «rieg (STrc^. f. ßfterr. ®efd^. 61, 135) auf«

merfjam gcmad^t ^at. 21. $uber, ®efd^. Öftcrr. II, 429 ff. £1^. 2inb =

ncr, Scutfd^c ©cfd^id^te 11, 264 ff. SR. SBoUan, SBo^mcnö SIntcit an

ber bcutf(^. Sit. lU, 21 ff. 24. 3. £ofert^, ®cfd^. b. fpat. WlititU

altere 459.
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3U getoaltfam unb ungeheuerlich erfd^ien, ju gemtnnen. ÜDa

aber ältere unb billig benfenbe 3J?änner auö bem ©d^oge ber

bö^mifd^en ^clüoxi felbft baö breifle Unternehmen mißbilligten,

unb ber SBiberftanb ber beutfd^en ?$rofefforen unb ©tubenten

toie natürlich mit ganzer ^raft gegen bie 5^ationalen einfette,

erjielten fie feinen (Srfolg. 2luf bie crnften Sßorftcüungen ber

!Deutf(^en ^in erflärte ber ^önig, baß er nid^t genjillt fei, baö

©tatut ber Uniöerfität gu änbern. ^Die <Ba6^t fd^ien, fo grog-

bie (Snttäufd^ung ber Nationalen tt)ar, erlebigt.

©ie mar eö nid^t. 'Der ^i3nig ^atte bie ^ereitmilligfeit

ber tfd^ed^ijd^en ^rofefforen bereits benu^t, um mer berfelben,

i^re fü^renben ÜJJänner näd^ft §uS, nad^ Italien gu fd^iden,

baö Weitere mit ben ^arbinälen ju vereinbaren, ©ie ht^

nahmen fid^ babei fo unöorfid^tig, baß ber ^arbinallegat ber

turie (^. ^offa, ber fpätere ^apft Sodann XXIIL) jtoei ijon

i^nen in Bologna in §aft nehmen ließ ((Snbe Oftober 1408),

öon ber fie erft fpät unb auf vielfältige 3Senoenbung lebig

tourben 0- ^ßö ^ijnigö ^lan , mittel« einer Äunbgebung

feiten« ber tfd^e^ifi^en ajiagifter allein bie tarbinäle 3u ge^

toinnen, toar gefd^eitert, feine 33erlegen^eit grijßer al« jubor.

Slud^ bie Sü^larbeit ber ^f^ationalpartei begann n)ieber. ©ie

gewann bie Siberftrebenben in ber eigenen OJiitte burc§ t^ren.

Sifer ober bie ^ro^ung, fie gu 3$errätern an Äönig unb 35aters

lanb 3U ftempeln. §uö l^e^te ben $öbel gegen bie beutfd^en

"53rofefforen , fo baß SJ^agifter OD^eiftermann , ber eifrigft für

t^re 9?ec^te eintrat, gröblid^ miß^anbelt mürbe, ja mit 3J?ü^e

bem 2;obe entrann, ^em Könige fe^te man mit neuen bitten

1) SSgl. bie ©d^rctbert ber Unitjcrfttät, ber böl^mifc^cn S^^atton unb bc«

Äontg» nac^ ^ifa in biefcr ©ac^e in Docum. 345. S)afe babei bic

totdifltifd^en Slnfc^auungen ber ©efanbtcn im @piclc icarcn , beutet ^u8
[elbft an, »cnn er getegentltd^ fagt, ber ©ejinnungStoed^fet beö 3Wag.

©tan. b. 3nciim batiere bon biefer ©efanbtfc^aft. S5gl. ?o fertig, ^u*
u. SÖiclif 106. 3)cn beutfc^en ^rofefforcn toar freilid^ babon, tote bie

SSertoenbung ber Uniberfttät jctgt, unb offenbar aud^ bon bem leisten

Stotdt ber (JJcjanbtfc^aft nichts bcfannt. @. ba8 Concept ber ©onberbitte

ber bö^mifc^cn S^Jation (ebb. 346), bic auöbrücfüd^ i^r SSerbienft um bic

^ilfencr ^erfammtung „ceteris nationibus oppugnantibua " l^crtjor^cbt.
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unb Sßorfteüungen in, tpobei ftd^ befonberö fein bamaltger

<5$ünflling, bet Dbetftlanbfc^retber 9^i!oIau§ ton l^obfotütt^, be-

nterfbar machte ^). 2lud^ bie ®unft ber 33er^ältntffc mxltz

mit i^egat Öanbulf, ber mit ^önig diüpxtä^t mä)t einö tüerben

!onnte, l^attc fid^ neuerbingö on Senkel gemanbt, unb bie in

^rag meilenbe franjöfifd^e ^efanbtfd^aft mar gern jenen ju

Tillen, bie i^re ^JD^iffion förberten. d^ gehörte freiließ ein

Senjel ba^u, um bei ber ^erfi^erung ber granjofen, aud^ an

ber '»ßarifer Uniüerfitdt l^ätten bie (Sin^eimifc^en brei, bie

^(uöroärtigen (bie englifd^e 9^atton) eine Stimme, ju überfe^en,

ba§ granfreid^, fo Dielmal größer aU ^ö^men, eben aud^

bie einftigen ©ebiete breier ^f^ationen, ber franjöfifd^en ,
pifar*

bifd^en unb proben3alifd^en umfd^log, bie 33er^ältniffe alfo in

^ariö unb "ißrag böüig »erfd^ieben lagen.

^ereitö unfd^lüffig, »eriuc^te ber tönig einen 3)^itteltt)cg

:

jDeutfd^e (5Iuött)ärtige) unb 2:fd^ec^en follten an ber Uniberfität

^leic^ biel dtzä^tt l^aben unb dldtox, ^efan unb (g^aminatoren

ber ^:^ilofop^ifd^en gafultät abn^ed^felnb auö ber bö^mijd^en

Nation unb au§ ben !Deutfd^en o^ne Unterfd^ieb genommen

iDerben ^). '^a jei^t Ü£)eutfd;e jene ämter innehatten, erwartete

Söen^el offenbar, baß bie nad^ ber neuen Drbnung nad^fol*

^enben tfd^ed^ifd^en Sürbenträger i^m gu Sßiüen fein toürben.

^ie ©eutfd^en toiefen aud^ biefen 3Sorfd^lag, ber ebenfomenig

bcm berbrieften §erfommen njie ben faftifd^en 33er^ält*

niffen entfprad^, (ih. Unb um angefid^ts ber Unfc^lüffigfeit

beö tönigö unb beö 2:reiben§ ber 2^|d^ed^en feinen B^^^fßl

übrig ju laffen, baß aud^ fie jur rüdffid^töloieften Sföa^rung

i^rcr dizä^tt entfc^loffen feien, fd^loffen ^rofefforen unb <Stu*

t)enten ber brei 9^ationen einen förmlichen ^unb unb gelobten

fid^ eiblic^, faüö mirflid^ eine Snberung betrep ber (Stimmen

ober fonft ein (Singriff in bie bisherige löbliche ©etoo^n^eit

1) %t. Pamätky archeol. IX (1874), 67 ff. 3^n meint au(^

(Simon to. Sifd^non) in ber Mat. facult. phil., Mon. univ. I, 403.

SSgl. oben @. 165, 2lnm. 2.

2) Tractatus de longevo schismate be« 9l6te8 Subotf i)on ©agan,

ed. Üofert^, Slrd^iö f. ßflerr. ®e|d^. 60, 343 ff.
429—430.
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unb Befd^tDorene Drbnung an ber Uniüerfität erfolgen tDÜrbe,

tn§ge[amt hti ©träfe ber (S^fommunüation üon ^unbert <B(^od

unb bem Tlahl ber S^rlofigfeit, »on ber Uniöerfttät ^rag

ti)egjU3iei^en unb nie me^r an fie gurüdjufe^ren ^). S^od^mal^

^telt ber tönig jurücf. ©^on Beforgten bie tfd^ed^ifd^en

^agifter — §)uö toar in biefen 2:agen fc^ttjer erfranft —

,

bag alle Mn^z »ergeblid^ aufgetüenbet fei, al3 3Ben§eI enblid^

am 18. 3anuar 1409 baö üon ber nationalen Partei fo l^eiß

erfe^nte !iDe!ret erlieg.

Sößer, tt)aö ^atte il^n fc^liegli(^ baju Beftimmt? 2Bir fe^en

nic^t tjöüig flar. SlBer 2^atfad^e ifl, bag fid^ am 16. geBruar

1409 ber tarbinallegat , ber ^jerfönlid^ nac^ $rag gefommen

tüar, an Senkel t^erfc^rieB, baö t^ereinigte tarbinalöfoüegium

iperbe i^n ^infort alö beutfd^en tönig anerfennen, ber neu pi

toä^lenbe 'ißapft i^n jum taifer frönen unb gegen alle feine

Gegner, namentlid^ aBer gegen 9?upre^t oon Sägern, mit

tird^enftrafen einf^reiten ^).

Um ben ^Soll^ug be§ neuen Uniijerfitätöftatutö er^oB fid^

neuer tampf. !5)ie jDeutfd^en l^atten in einer 5l^^ellation

an ben tÖnig (6. geBruar) biefem nod^malö ben «jähren

©tanb ber ©inge unb bie üoüe ^ered^tigung i^rer Haltung

mit er^ö^tem 5f^ad^brudf bargelegt unb auf bie ton feinem

Ißater gefc^affenen, öon i^m felBft gelegentlid^ beö legten Uni?

t)erfität^ftreiteö Betätigten Sinrid^tungen ^ingemiefen, üon benen

fie, burd^ i^ren (Sib geBunben, nid^t laffen fönnten; fic Baten

toieber^olt, ber tönig möge feine Uniüerfität nid^t mei^r Be*

fd^toeren, alö bieg Bei anberen ber gall fei; foHte jebod^, fo

fd^loffen fie, bie Bö^mifd^e Station eö unerträglid^ finben, baß

i^r jebe ber brei anberen 5^ationen gleid^gefteüt fei, fo tooße

fie ber tönig oon biefen gänjlii^ aBj(^eiben unb fonbern, fo

bag fie aU eigene Unioerfität i^re 33erfammlungen unb ^rü*

fungen, Säulen unb ©erid^töBarfeit für fi^ ijolljie^e, eBenfo

toic bie brei 3^ationen jufammen; öieüeid^t fei bieö ber Sßcg,

1) SDcr @ib in Docum. mag. J. Hus, 352—353. SJgt. [onji ebb.

182ff. 196. 346. 347 ff.
353-363. 458.

2) $!tnbncr, ©eutfd^c ©cfd^. II, 266.

8 a (^ m a n n , ©ejc^t^te 93ö^mend. u. 12
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um mit ^otteö §tlfe frtebltd^ unb tui^tg nebenetnanbcr leben

gu fönnen.

!Da§ ©(^ttftftüd fd^eint aud^ (Sinbrud gemacht gu :^aben.

ÜDer ^öntg, bet feine 5lbftd^ten gunäd^ft erreid^t ^atk, bulbetc,

bag bie $öa:^ten ju ben Untüerfitätöämtern toie genjö^nlid^ 'ooU^

gogen iDurben (Kpril 1409). ^atütlid^ fielen fie für bie ®eut-

fd^en auö. ®ie S^fd^ed^en, enttäufd^t, entrüftet, Begannen fofott

i^ren Slnfturm Beim Könige aufg neue. 3luf aüen ^egiftern

tt)utbe ha^ nationale IHeb gef^ielt unb Senjel nad^gemiefen,

toic geredet unb nottoenbig eö fei, ein (Snbe ju mad^en. ÜDie

©eutfd^en, bie bod^ feine §errf^aft im $Reid^e nid^t ertragen

l^ätten, iDoHten aud^ in ^ö^men bie §erren fein unb mt an

ber Uniüerfität Bei 33erlei^ung t)on ämtern unb ^frünben

üBeraö bie OBer^anb l^aben; ben geleierten ^Ifd^ec^en loerbc

nid^tö üBrig BleiBen, alö auf bem i^anbe fi^ alö ©c^ulmeifter

in »erbingen, ber üoflftänbige B^^f^ö ^ß^ „Bö^mifd^en" Station

fei 3U Beforgen. 9leBen bem Ujiebergenefenen §u§ taten fid^

^ierBei namentlich 3J?agifter §ieron^muö öon ^rag unb eine

STnja^l 5lbeliger l^ertor. ©ie erreid^ten aud^, bag ber tönig

am 9. 3J?ai bem (beutfd^en) D^leftor bie 3nfignien, aj^atrifeln,

Selber unb fonftigen 33ermögenöflü(fe aBforbern lieg, tl^n uni>

ben ^e!an ber ^^ilofo^^ifd^en gafultät für aBgefe^t erflärte

unb i§re Ömter eigenmäd^tig — mit 3tt)ei SEfd^ed^en — Be*

fe^te ^). SlBer aud^ bie ^rol^ung ber beutf(^en ä)^agifter unb

©tubenten tüurbe jur ^^at: Binnen tüenig 2:agen tjerliegen fie

in ay^affe (Stabt unb 8anb, unb oB man aud^ ben SlBjiei^enben

nid^t einmal baö üerBriefte ®eleite l^ielt unb mand^er unter*

toegö BerauBt unb mig^anbelt mürbe, nad^ unb nad^ folgten

1) 2)a8 Chron. univ. (Font. r. Boh. V, 570) Bcrid^tet nur btc 2at=

faci^cn; btc 2)ctail8 geBert ba8 Chron. Boh. Bei § öfter, Sc. r. Hus. I,

9—10 uttb ba3 Chron. Procop. not. cBb. 70. 3m Lib. decan. facult.

phil. (Mon. univ. Prag. I, 403) fprtc^t ber neue tfd^ec^ifc|e ®e!art, er

[et facultati artium in decanum eiusdem facultatis (per regem W.)

presentatus et per scabinos maioris civitatis Prag, nee non per fa-

mosum Nicolaum, consiliarium praed. regia — in possessionem positus.

3. eofcrtl^, ©iinon bott Sifd^noto. mitt b. S5er. f. ®c[d^. b. 2)cut[d^.

i. 33. XXVI, 221
ff.

224-225.
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faft ade ^). 2luf ßtnlabung be§ aWarfgrafen Sil^elm öon

9J?etgen fanb fid^ eine große Slnja^l ber Sluögetüanberten in

ßet^jtg ^ufammen, beffen Berühmte ^od^fd^ule unter bem btö^

l^erigen ^rager 3J?agtfler Sol^anneö üon OJiünfterberg alö erftem

9^e!tor nun il^ren Urf^rung na^m. >Dte Untijerfität $rag

aber Deröbete aümä^Iid^; t^r ®lanj toar üerblid^en für lange

Sa^r^unberte ^).

®en 3ubel ber ^f^attonalpartet über ben (5teg mtnberte

aU baö nid^t. §u^ unb feine greunbe migbrau^ten ba^u

felbft bie ^ird^e unb ben ^rebtgtftu^l. 3n !J)eutfd^lanb frei*

Itd^ „unb Stauen unb felbft in granfreid^ unb (Snglanb" erjäl^lte

man üon „ben SicUfiten in ^ö^men unb üon bem fd^änblid^en

©ebaren berfelben, tüobei e§ feineömegö aüein beutfd^e OJiagifter

toaren, njeld^e ^ö^men aU eine tt)a^re 53rutftätte i^dretifd^er

1) SSetrep ber S^^ ^^^ bamatS in ^rag ©tubicrenbcn unb ber 2lu3=

toanberer
f.

gu ^aracfi?, § öfter n. Somef (Gas. c. m. 20, 212 ff.)

tocitcr ^autfen, ^ifl. ^citfc^r. 45, 289 ff. unb S)en{fte, SDic dnU
fteöung ber Untöerfttäten beS 3)ittteldter8 big 1400, 600 -601, Slnm. 1554,

unb je^t grang ©utenburg, S)ie grequenj ber beutfd^en Uniö. bon

il^rer ©rünbung Bis gur ©egentoart, ^et^gig 1904, bic in ben S^-Wt^-

angaben bebeutenb l^erabge^en. S^ beachten ift, ba^ ein gleic|geitiger

böl^m. 53erid^terftatter (Stafi letop. 1. c. 17) gdegcnttici^ bie SlntoefenJicit

bon etix>a 2000 ©tubenten (na dva tisice) noc^ 1412 ertoäl^nt, ftd^er

nid^t bie (Sefamtl^eit aller «Stubierenben ber ^rager Untberfitat. Über

3«ünfterberg f. ^f oten§auer,3eitf(^r. f. ®e[d^. u. 21. ©Wiens 17, 177.

2) Doc. 649 (baS tonftanger Äongit an Äaifer ©igmunb im 3al^re

1416): Sicque de tarn spectabili universitate fecerunt locum habi-

tationis desertae et vastitatem solitudinis abhorendae. . . . Multae

seholasticae personae, multi doctrinae cupidi scholares hunc locum

olim tamquam bonis artibus plenum cumulate petiverunt: nunc vero

omnis conscientiosus , maxime aliegena, fugit, horrens errores ibi

vigentes. 2)ie Unib. = aJiatrilcln unb 33üc|er [^red^en eine ebenfo Berebtc

@^ra(^e. SSgt. Mon. univ. I, 398 ff. ®egen 93 33aflal. ber ^l^il. ?5a!ultat

i. 3. 1408 nennt bic aJlatrüet für 1409 nur 37 in brei Scmtinen, für

1410 in bier 2:erminen 48, für 1411 in bier Semtinen 28, für 1412

in bier 2;erminen 20, für 1413 in bier S^erminen 14, für 1414 in bier

Semtinen 3 (bei brei 2;erminen erfd^ien niemanb), für 1415 in bier Ser«

minen 25, für 1416 in bier 2;erminen 8 uftb. 9lod^ greller ftnb bie

Unterfd^iebe an ber jurift. gafultät, tbo feit 1409 nur bic böl^m. Station

ftd^ in getbiffer ©tärle ^ielt (Mon. univ. H, 53; f.
84. 116. 158—159).

12*
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ße^tmeinungen l^tnfteötcn" ^). :Der "iprager (^tmxUmam unb

^änbler em^fanb ben SlBjug fo vieler tDoi^l^abcnber gremben

Bitter unb größte ben Uri^ebern, unb felbft ber ^rager ®rog^

faufmann ging feinet fidleren ^rebiteö in ber gerne, befonber^

in !Deutfd^Ianb, toerluftig. !Der beutfd^e §anbel fud^te fortan

3U ben Oftlänbern (Suropa^ neue ©tragen mit Umgebung

ber ©renken ^ö^menö.

!Den nationalen ganatüern toarb baö aüeö nid^t mag*

gebenb. §uö ftanb je^t auf bem §ö^epun!te feiner äJ^ad^t.

©ie ju nü^en im Ontereffe ber religiöfen 9?eform toar um fo

me^r feine ^flid^t, alö er fie feit 3a^ren aU 3ie^ f^ineö

Zm^ erflärt l^atte. ^it rüdfid^tölofem (Sifer ging er aud^

unüertt)eilt an feine Slufgabe.

Slber mit ber gefteigerten Wlaä^t unb (Geltung ertoud^fen

t^m nid^t aud^ größere SJ^ägigung unb (Sinfid^t, baö er^ö^te

@efü^l ber SSerantmortlid^feit. SkzUn feiner 9f^eform fd^ritt

bie 33er!eljerung , neben ber 9?einigung ber ^ird^e oon alten

(^ebred^en neuer ^m^t einiger. Sü^er unb 2;ra!tate Siclifö

überfluteten nun ©tabt unb ^anb. §u§ felbft oerfünbete fie

ungefd^eut unb o^ne (ginfd^ränfung. ©eine lateinifd^en ©d^riften

ber näd^ften 3a^re finb „nid^tö alö ein bürftiger Sluöjug auö

ber reid^en ©d^a^fammer beö englifd^en 2:^eologen" ^). Sßeiter

nod^ gingen §uffenö ®enoffen. ^abei tourben bie ^efe^le

ber geiftlid^en Oberen migad^tet, i^re ©trafurteile ^urüdf*

gemiefen. !iDen tleruö ju regieren, tt)urbe mit ben ®rünben

Siclifö unb unter bem ^eifalle beö Äijnigö unb ber (trogen

auögefü^rt, fei ©ad^e beö njeltlid^en Slrmeö. 8ei ber 33ifitation

aüer "ißfarreien unb Älöfter in Sö^men, bie i^i^t (1409) auf

Sefe^l beö ^önigö burd^ 3Beltlid^e mit ganzer 9?ücfftd^töloftg*

feit burd^gefü^rt lourbe, !am bie ganjc crfd^recflid^e ©itten^

lofigfeit beö tleruö gum Sßorfd^ein
; fie brad^te aber aud& neue

fd^toere ©d^äbigung beö ürd^lid^en Slnfei^enö, unb bereite bie

Slnfänge ber ©^oliation beö tird^enguteö ^). grembe, in ben

1) Sofert^, §u« unb SBiclif 110.

2) @6b. 108; togt ebb. 110.

3) $öflcr, Sc. rer. Hua. I, 77: Anno dorn. 1409 facta est vi-



$uö als ^Reformator ber Bö^mifd^cn Äird^e 1409. 181

ctgentltd^en Snttüidelungögang biefeö bö^mifd^en Ätrd^enftreitcö

ntd^t etngetüei^t, fonnten \iä} ntd^t genug tounbern, bag bie ges=

tDaltigc 9J?ac^t ber Prälaten ntc^t jutetd^en iDoüte, um ben

einen 3J?ann, §uö, an ber njetteren SSerfe^erung be§ Öanbeö

ju l^inbern. 2lber ber (Sr^btfd^of n?ar nun nad^ bem Slbjuge

ber jDeutfc^en, bie er beim ^am|)fe um i^r ^zd^t im (Stiche

gelaffen, ürd^Iid^ tjöllig ifoliert. (Sr »ermoc^te ben 9^euerern

fo n)enig (Sin^alt ju tun, ba§ fid^ üielme^r fünf SicUfiten

mit Slnftagen gegen t^n an ben üom ^ifaner ^on^il neu*

crmä^lten ^apft (3lle^anber Y.) ^ toanbten. Unb fie erreid^ten

anä}, ba§ ^hinto (8. ^ejember 1409) jur 9?ed^tfertigung auf^*

geforbert njurbe.

!Doc^ fd^lug bie ©timmung an ber ^urie rafc^ um fo

fc^ärfer um. 3^tn!o, ber fid^ am 2. <September gleid^faüö

ber tonjilöpartei angefd^Ioffen ^atte ^), lieg 2lle?:anber Y. mit

feiner Dbebienjerflärung jugleid^ eine einge^enbe !Darfte(Iung ber

5BerpItniffe unb 33orgänge in 8ö^men überbringen ^). ^Darauf

tüurbe baö 33erfa§ren gegen i^n eingeteilt unb er angetüiefen,

(S3uüe i3om 20. ^egember 1409), unter ^eijie^ung üon bier

IDoftoren ber S^^eologie unb 3tt)eier ber ^tä^tt bie Seiter*

Verbreitung irriger ®Iaubenöfä^e in ^ö^men mit allen Gräften

sitacio plebanorum per manum saecularium (-rem ?) per totam Bo-

hemiam ex mandato regia W. Et claustra omnino non praeteribant.

Tunc spoliati sunt omnes plebani et quidam varie confasi et captivati,

in mediastiniim civitatis positi, nudi cum mulieribus ducti, luto ma-

culati, in aquis proiecti, post confuse de civitatibus expulsi. Tunc

cessavit honor cleri et quis a saecularibus talibus contradixit, statim

spoliatus a bonis bannitus fuit civitate. ißgt Chron. univ. in Sc. r.

Hus. I, 23. Chron. Boh. 9, 10, 11. Sc. r. Bohem. III, 469. 470.

1) Sßenjet l^atte in SSerfoIgung feine« SSertrage« mit i^anbutf am
15. aJZärj ben Slitular^atriard^en ton Slnttoc^ien, Söenjet toon 33ufeni^,

feinen Äan^Tcr, S^imo, 53ifc^of bon SWeifeen, bie SWagifler Sol^ann S^iaft

unb ^teronijmnß ©eibenberg unb ben eblen S3enebtft bon Sl^auftni! an

ba« ^ifancr Äonjü mit cntfprec^cnben iBottmad^ten afegeorbnct. Docum.

368—371.

2) Docum. mag. Job. Hus, 272—273.

3) 2)te S)aten barüber berseic^net aum Seil btc Uniü.-e^ronif , Font.

T. Boh. V, 570-571.
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ju ux^in'otxn ; inöbefonbere fodtc {eber 53efi^er üon 53tofc^üren

unb Straftaten Sßtclifö, auc^ tomn eö l^oftoren ber S^^eologie

unb ^rieftet h)ären, gut (Sinitefetung »erhalten, gegen Jene,

bte fie ber^eimltd^en iDÜrben, mit (S^efängntö, ^ntjiel^ung ber

^frünben ufn?. ,
ja felbft S^^^^If^tt^^^^ ^^^ toeltUd^en SIrmeö

vorgegangen »erben, aüe Sl^^eHation bagegen auögefd^loffcn

fein ^). Sößirüid^ trat je^t (ober f(^on !urj vorder) eine 2ln*

30)^1 2}?agifter, bie bi^l^er entfc^ieben ju §uö gehalten, 3o=

l^anneö (Sita, @eorg i^on S3or, 5lnbreaö von ^ö^mifc^-Srob

nnb anbere, anf bie ^zitt be^ (Srjbifd^ofö. Slber fonft blieben

beffen Semül^ungen fruchtlos, ob aud^ bie <5^nobe tom

16. S^uni 1410 gegen eine gan^e dltif^z ungel^orfamer Älerüer

ben fanonifd^en ^rogeg einleitete unb auöbrücflid^ eine 2ln;ja]^I

i)on ©d^riften Siclifö aU fe^erifd^ bezeichnete ^). 5ll§ 3^i«^ö

bie eingelieferten loiclifitifd^en 53üd^er (ettoa 200 ^änbe) tro^

beö ^rotefteö ber Uniüerfität unb §uffenö 2lp|)ellation an ben

neuen ^a^ft Ooi^ann XXIII., öon bem ber (Sr^bifd^of feine

SSoümad^t ^abe, am 16. 3uli unter bem Geläute ber ^ird^eni=

glocfen unb bem ®efange ber erjbifd^öflid^en ^lerifei oerbrennen

ließ, „ba l^offten fie ^ttjar", fagt ber ^^ronift, ,,baß nun baö

(Snbe ber 53ebrängniffe gefommen fei", aber „eö tt)ar toie

(Bott, ber gerechte 9?ic^ter, verhängte, erft ber 5lnfang" ^). 3n

^rag fam eö am felben 16. 3uli unb toieber am 18., alö

über §uö, ber nun au6) toieber gegen bie Md^erüerbrennung

a^j^eHiert l^atte, bie (S^fommunifation berpngt tourbc*), ju

1) Docum. 373—376. SSgt. Chron. univ. in Sc. rer. Hus. I, 28 ff.

unb Font. r. Boh. V, 570—571. Slitd^ ©ottö ©bttton ift l^ter toic

öfter mangelhaft, fo 3. 33. leidet ju ertoetfen, bafe bie Slftenau^aüge

(@. 570, 3. 12—25 •0. 0. nnb 3. 1-9 b. u. 618 @. 571, Spalte 2,

3. 11 b. 0.) f))ätcre (gtntagen in bie Sl^rontl fmb, aHerbingS ans tocfcnt^

lid^ gtcic^aeittgen ©d^riftftücfen unb Slufjeic^nungcn. S5gl. [d^on Wl.dln^ltx,

2)a3 fügen. Chron. univ. Prag. 10—11.

2) 2)a8 erjbifc^öfl. 2«anbat bei ^alacli?, Docum. 378—385. »gl.

Chron. univ. in Sc. r. Hus. I, 24 ff. (Font. r. Boh. V, 570). Chron.

Boh. in Sc. r. Hus. 10. 11.

3) Chron. univ. Prag., Font. r. Boh. V, 571.

4) Docum. 397-398; bgl. Sofcrtl^, $u« u. SBiclif 113-114.
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äußetungcn l^öd^ften 3ngrimm§ gegen ben (Sr^bifd^of unb feine

D^iatgeber. ®ie SO^enge fang, ba 3^^"^"^ ^^^ (S^emplare ber

p:^tIofop^ifd^en ©d^rtften 3ßiclifö, um bte e3 fid^ boc^ gar

nid^t ^anbelte, ^atte verurteilen unb verbrennen laffen, (BpctU

lieber auf beffen Untt)iffen^eit ^) unb tumultuierte auf ber

@affe, ja felbft in ben Äirc^en. 2ll§ am 3Waria 3J?agbalenen^

tage (21. 3uli) ber feierlid^e ®otteöbienft in ber ÜDomfird^e

beginnen foHte, er^ob baö n)iclifitif(^ gefinnte ^olf einen fold^en

8ärm gegen bie Dffijianten, baß bie ©eiftlid^feit unverrid^teter

@ad^e fic^ entfernte. 2luf einen ^rebiger, ber am felben Xagc

in ber <Ste|3^anö!irc^e auf ber ^^leuftabt baö ^Treiben beö

§uö »erurteilte, brangen fed^^ ^n^öxtx mit gepdten ©d^mertern

ein. Sllle altgläubigen Pfarrer ber ^ird^en ^ragö mußten

verftummen vor brol^enber ®ett)alttat. !5)agegen fd^recften bie

^'ird^enftrafen nur menige ber Sl^pellanlen ^) unb eifriger nod^

alö biö^er njurben bie ©d^riften Siclifö im Sanbe verbreitet

unb gelefen.

®ett)ig ivaren fold^e 3uftänbe nid^t allein von ben 5lgi*

tatoren verf^ulbet ober burd^ bie tiefgel^enbe Slbneigung l^er*

beigefü^rt, bie gegen bie ^auptftäbtifc^e ^lerifei in langer 3ßtt

allmäijjlid^ emporgetoad^fen mar. iDer ungeftüme !Drang nad^

^efferung, ed^ter reformatorifd^er (Sifer, toa^re 9f?eligiofität

toirften lebenbig in ben äRaffen mit, alö fie bie lange refpe!*

tierten ©d^ranfen nieberbrad^en. So loar nid^t eitel ^ra^lerci,

ivenn ^u§ 1410 bem (Snglänber 9?id^. gi^, ber i^m freunb^

lid^e (Ermunterung ju feiner reformatorifd^en 2^dtigfeit gc*

fpenbet, fd^rieb, baö bij^mifd^e 33olf, Marone unb 9?ittcr,

trafen unb Uneble led^^ten nac^ ber SBa^r^ett. „^u magft

toiffen, lieber trüber, baß baö S3ol! nid^tö l^örcn ivill, alö bie

^eilige ©d^rift, vor aüem baö Evangelium unb bie (Spifteln.

1) Stafi let. cesti 469: Zajic biskup abeceda

Spalil hnihy a neveda,

CO jest w Dich napsano.

Chron. Procop. not. Prag., Sc. r. Hus. I, 68 f. Chron. Boh. ebb.

10. 11.

2) Chron. univ. a. a. O. 572.
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Unb tt)o immer in irgenbcinet föniglid^en ober öanbftabt, in

einem ®orfe ober ©d^loffe ein ^rebiger ber ^eiligen Sa^r^

l^eit erfd^eint, ba ftrömt baö 3Sol! ju gangen Raufen gufammen,

ben ^leruö tjerai^tenb, ber baö nic^t ju leiften t)ermag." ^)

^aö öoüe 33ertrauen auf eine geredete ^eilfame <Ba^t, bie

®lut ber ^egetfterung, n^eld^e fpäter bie ^ufittifd^en (Scharen

aud^ übermächtige (Gegner übertoinben ließen, fie finb in biefcn

Sauren gepflanzt toorben.

Sozi ber 3uneigung unb ber ^ol^en SBertfd^ä^ung, beren fid^

§u§ immer nod^ am ^öni^ö^ofe erfreute, ioar eö nid^t fd^toer,

ben ^önig ^enjel jur 3nter\)ention für i^n hä ber ^urie p
beftimmen, gumal bie Unioerfität ben ^önig barum bat. 3a

alö einige 5lbelige, föniglid^e §)of(eute unb Beamte tDie So!

öon Salbftein unb ber Burggraf ^atfd^fo (öon 3anomi|j) auf

bem S^fd^el^rab , bie fc^on üorbem mit bem tumultuierenben

§aufen gemeinfame @ad^e gemacht l^atten, üon ^rgbifd^of

3bin!o (Srfa^ für bie verbrannten ^üc^er forberten, verfügte

ber ^önig, ba bieö nic^t gefc^a^, bie geittoeilige (Sperrung von

beffen (Sinfünften. Um jebod^ burc^ fold^e 35orfommniffe nid^t

ben 9fJuf feineö ^önigreid^eö im 5(uölanbe nod^ me^r gu ge-

fäl^rben, gebot SBengel beiben Parteien ht\ 2^obeöftrafe, ^infort

grieben gu i^alten, ttjaö §uö gufagte. Dbtoo^I er fid^ um bie

^^fommunÜation gar nid^t !ümmerte unb nad^ tt)ie vor im

(Sinne Siclifö :|)rebigte, ja mit einer Slnjal^l anberer 9J2agifter

öffentlid^ unb unter bem hzi fold^en Gelegenheiten üblid^en

®e))ränge für eingelne ©d^riften beöfelben öffentlid^ eintrat

(27. 3uli— 6. Sluguft) ^), verfid^erte er feierlid^, fid^ niemals

bem ®e]^orfam ber Äirc^e entjiel^en unb, faHö man an i^m

eine ©d^ulb finbe, bemütig bie verbiente ©träfe auf fid^

nel^men, ja lieber für bie 8e§re (Script ben 2^ob erleiben ju

1) Docum. mag. Job. Hus. 12 ff., n. 6.

2) Chron. univ. in Sc. r. Hus. 11, 22. Sc. r. Boh. HI, 469. 470.

^oflcr, aWag. 3o]^. $u8 255. Sofcrt^, $u8 unb Sötcttf. 2)ic 8ln=

gäbe Sofcrtl^J, bafe §u8 bamals fran! gctocfen (§. u. SB. 116,

Slnm. 1), ift too^t irrig; eine Srlranfung be« $u8 fallt in ben ^q.

1408, San. 1409. S5gl. oben @. 177.
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lüoüen, als etmaö ju fagcn ober gar ju berfed^ten, tüaS ®ott

unb feiner ^ird^e miberfpräd^e ^).

^n^mifd^en tüar auf ^lejcanber Y. '$a^ft ^o^am XXm.
nachgefolgt. 2118 neueö ^tr(^enober§aupt begann er, ber alten

^ra^tö ber ^urie folgenb, ben bö^mifc^en ^rojeg gleid^fam i)on

öorne. Über bie 33erbrennung ber n)tclifitifc^en ^üd^er ^olte er in

feiner 9f?efibenj Bologna ein ®utac^ten oon ® öfteren, barunter

auc^ fold^er ber Uniüerfitäten i)on "ißartö unb D^forb, ein. liDa

bie äJ^ajorttät fie alö ntc^t gmedmä^tg bejetd^nete, tceil ütel

®uteö unb 92ü^lid^e§ in SöicltfS ©Triften enthalten fei, unb

man, njaS fie etma 3rrigeö enthielten, {a fennjetd^nen unb

verbieten fi3nne ^)
,

^ielt aud^ ber ^apft jurücf. Slber neue

Sflad^rtc^ten auö ^ö^men liegen bann bod^ ben bur^auö antt^

römifd^en ®eift ber ^emegung unb bie ärgerlid^en gormen, bie

fie angenommen, erfennen. jDic (Sad^n)alter beö (Sr^btfd^ofS

fparten ^) feine 9J?ü^e unb Soften, um bie ^urte p entfd^te^'

benen SJ^agregeln ^u bringen. 2lud^ bie allgemeine Weltlage

— ^öntg 9?upred^t toar tot (18. Tlai 1410) unb bie

SBieberanerfennung ^Ben^elö in ^eutfd^lanb «weniger mal^r*

fd^etnlid^ alö je — gebot n)eiter feine befonbere ^Rücffid^t auf

beffen Sünfc^e me^r. ^Da gab ber ^apft ben Einträgen be8

ÄarbtnalS Äolonna nad^. 3n feierlid^em ^onfiftorium mur*

ben nun bie fünfunbotet^tg <Sä^e Stcltfö aud^ i)on ber

Äurie alö fe^erifd^ oernjorfen unb SJ^agtfter ^o^. §uö ju

perfönlid^er 33erantn)ortung nad^ 9^om oorgelaben (20. ©ep^

tember) *).

2lber man fteüte fid^ in ^ö^men aud^ gegen birefte ®e^

böte beö ^apfle§. §u3 tt)ollte oon einer D^eife nad^ Stalten

nid^tö ttiffen. ^it bem v^intocife auf feine fd^mad^e ®efunb=»

1) 358t. Docum. 6. 7. 10. 19. 21 u. a.

2) (ärflärung bc8 Stomas bc Utino, 1410 2)rfan ber Umi)erfttat 3U

S5oIogna. Docum. 425
ff. S)ic (Erjäl^lung bei ^alacf^ lU iji banad^

ric^tigsujicllen.

3) 2)a8 Chron. univ. (Font. r. Boh. V, 571) fprid^t t)on btel ®clb

unb Äoftbarleitcn, bie ber ^rjbifc^of auftoenbcte.

4) 83 er g er, 3ol^. $u8 n. Äönig ©igmunb 70.
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f}zit unb btc (^efa^ren bc3 SBegeö ^) Bat er bic ^urte, ben

3J?agtfter 3o^anneö 3effeni|^, ber, iDie eö fd^eint, bamalö in ißo*

logna ftubiettc, unb jtoet anbete greunbe M feine Sßertreter

anjune^men. 9}?tt ganzem Sflai^brude üertoenbete fid^ aud^ ber

Ä'öntg, über ben früheren ^J^igerfolg üerftimmt 2)
, für §u3,

inbem er jugleic^ üoü ^ntrüftung bie ^e^auptung, in feinem

^zxä) greife ^e^erei um fid^, jurücfipieö. Senjel begehrte, bag

biefe @ad^e t>on einem eigenen Legaten unterfud^t tt)erbe: nur

bie (S^rfurd^t gegen ben l^eiligen ©tu^l l^alte i^n ab, jene, bie

gegen fein 33ol! i^e^en unb eö anfd^toär^en, felbft jur 9?ed^en==

fc^aft 3U gießen, ^od^ größeren (Sifer für bie ©ad^e beö §u3

geigte bie Königin. Seiber njurben an ber Äurie bamalö über

bic SSerpltniffe in ^öl^men (Sinjel^eiten befannt, tt)eld^e jebe

weitere ^^lad^fid^t toiberrieten.

Sänge genug n)aren bie 3uf^^J^^ß ^" ^Deutfd^lanb in i^rcr

troftlofen 3ß^f^^^ßn^ßit SJiiturfad^e getoefen, baß fid^ in Sß'6^*

men bie ©aat beö Unfriebenö unb Umfturgeö fo ü|3^ig ent*

toicfeln fonnte. 9^un enbli^ gingen fie ber ^onfolibierung

entgegen. 3wglßid^ erl^offte man balbige Teilung beö ©d^iöma^.

!5)a fprad^ im gebruar 1411 ber ^arbinal Ä'olonna im 9^amen

ber Unterfud^ungöfommiffion über 3. §uö tpegen be^arrlid^en

Unge^orfamö gegen bie geiftlic^en Oberen neuerbingö ben

^ird^enbann auö unb am 15. SO^ärj ttjurbe biefer in ben

Äird^en ^ragö ^) üerfünbet. !Der ^rjbifd^of ^atte e3 unter*

laffen, gegen ben Äönig felbft liegen (Sperrung feiner (Sin*

fünfte öorjugel^en. 3^un belegte er bie !öniglid^en unb ftäbti*

fd^en iSöe^örben unb ade jene mit ^ird^enftrafen, bic „tjcrmeffent*

lid^ unb gegen bic ürd^lid^c grei^eit bie Käufer, §öfe

unb ®üter einiger Prälaten, ^anonüer, Slltariften unb 3)iencr

ber ?5rager !Dom!ird^c unb öon tollegiat* unb "ißfarrürd^cn

1) SSgt. barübcr feine eigenen Darlegungen in ber ^ofHtlc (jum tolertcn

gafienfonntage) bei (Srben, Sebrane spisy II, 113—114.

2) SWan bead^te feine gornige SSeifung an ben 3Kag. 3ol^. ©eibenberg.

Docum. 421.

3) SJlit 2lu«na^me ber ton ^ufittifd^cn Pfarrern geleiteten 3U @t. SlJiid^ael

wnb @t. 53enebift.
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in* unb augeri^alb ^ragö tüibcr ®ott unb 9f?ed^t getoalttättg an

fid^ geriffen unb fonfl i^ter (Stnfünfte, bie bocS^ jur 9J?e^rung

ber (5^re ®otteö, ©td^crung bcö ©celenl^cileö
,
^um tägltd^en

Sebenöunterl^altc ober für bie Slrmen" beftimmt feien, fic^

Bemäd^tigt ptten. 2(m 2. 3}ht iDurbe über ganj ^^ptag baö

3nterbift auögefprod^en unb jeber ^otteöbienft eingefteüt ^).

!iDer geuerbranb, ber re^t^eitig mit toenig Umfid^t ^ättt er*

flidt n)erben fönnen, tcar ie|jt fo mäd^tig ausgebreitet, bag t^n

aud^ ber öifer ber Ööfc^enben nur no^ me^r entfachte. 9J2an

führte ben ^ampf bereite nid^t me^r um baö uermeintlid^e

9^ed^t, fonbern auö 3"^^" ^^'^ D^^ad^fud^t. Sä^renb §uS mtc

bisher in Sßort unb ©d^rift ^txitt, immer ben fanatifd^en

§aufen gur (Bzik, ber aud^ grembe anfiel, vomn fie anberer

3J?einung toaren ^), lieg ber ^öntg ben ^ä)ai^ ber ^omfird^c

nad^ ber ^Reid^öburg ^arlftein überführen unb am 5. 3uni im

ßanbred^te, bem er perfönlid^ üorfag, ben (S^rud^ ausbringen,

baß niemanb bei fernerer 5l^nbung an ^ab unb ®ut fic^

unterfte^en fotte, J^anbeSangelegen^eiten öor ein auömärtigeS

geiftlid^eö ®ertd^t gu ^ie^en ^). 3"9^^i^ erfolgten neue SJ^ag*

regelungen entfd^iebener Slnl^änger beS (Sr^bifd^ofS unter bem

tleruS. OJ^el^rere ©eiftlic^e mußten bie §auptftabt oerlaffcn,

bereu D^atS^erren — bafür loar t)on bem Könige unb §uS

geforgt — ber ^^Icuerung nid^t aüjufe^r im Sege tt)aren.

(Größere OJ?ägigung beS ^önigö unb ©d^onung ber geift*

lid^en Slutorität betoirfte erft tt)ieber bie 8ortentn)i(felung ber

beutfd^en ^inge.

^aS Königtum ^uprei^tS njar gefd^eitert an beS Königs

:|)erfönlic^er 5lrt unb gü^rung, aber bod^ me^r nod^, mil t^m

bie reale Tlaäi^t fehlte, Präger ber ^errfd^aft ju fein unb i^r

bem mäd^tigen lu^emburgifd^en ^aufe gegenüber ^fnl^alt unb

S3ebeutung ju geben, ^ben baö lenfte nad^ feinem 5lobe bie

5Iufmer!fam!eit toteber auf bie gürften biefeS ©tammeS. 5luS*

1) Docum. 429. Chron. univ., Font. V, 574.

2) ÜJJatt togt. bie 33c:^anblung be« ßngtanber« ©todfe unb anberer

in «Prag.

3) Archiv öesky in, 376 ff.
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gefc^loffen toar nur, ba§ man einfad^ auf SBen^cl jutücfgriff,

njenn auc^ bie ^urfürften üon ©ad^fen unb ^ranbcnburg

(3oft) t^ren ^odegen erflärten, „cö fei ntc^t not, einen ^önig

gu tt}ät?len, fie l^ätten nod^ einen lebenbigen §errn, ben ^önig

üon S3ij^men" ^). 9^od^ mel^r alö tjor je^n 3a^ren tcar

Söenjelö Untauglii^feit ertüiefen. !Der berufenfte fd^ien ^önig

©igmunb t?on Ungarn, Senjelö bereinftiger @rbe in ^ö^men,

unb feine (§r(;ebung toarb auc^ üon "^ßapft 3o^ann unb ben

geiftlic^en ^urfürften feiner Obebienj, Wlain^ unb ^öln,

tnö Sluge gefaxt. Slber ©igmunb, auger mit anberen (Sorgen

bamalö mit einem fd^toeren Kriege gegen 33enebig belaben,

loünfd^te eine einträchtige ^a^l, ein (Sinterne^men auc^ mit

$falj unb 2;rier, bie ju Tregor XII. hielten, unb namentlid^

mit feinem trüber. (5r lehnte ba^er eine ooraeitige enge 33er*

binbung mit ben 5ln^ängern ^apft 3o^ann§, aud^ toegen ber

großen ®eIbforberungen berfelben, ab. 1)a maubten fid^ biefc

an 3oft »on 3J?ä^rens53ranbenburg, ber begierig annahm unb

fid^ ^ö^menö (unb (Sad^fenö) burdt; bie Si^f^S^» Senkel aU
älteren ^önig unb fünftigen £aifer gelten ju laffen, terfid^erte.

So^l getoann ©igmunb mit ben ®regorianern ein Slbfommen,

baö i^m atö fünftigem 9?eid^öober^aupte ^ulbung gegen fie

unb bie Slnerfennung beö Königtums $Hupred^tä auferlegte,

©eine S3eüolImäd^tigten auf bem granffurter SBa^ltage (bef,

Burggraf griebrid^ »on ^f^ürnberg) gaben fid^ alle OJJü^e, ben

Wlain^zx unb ^ijlner lieber gu fid^ l^erüberjujie^en. Slber t^r

fü^ner 33orftoß, ©igmunb auf bem grieb^ofe ber üerfd^loffenen

S3art^olomäuöfirc^e (20. September 1410) mit ben (Stimmen

üon 2:rier, $falj unb ^ranbenburg (©igmunb felbft) gu mä^len^

förbertc nur ben 3iif^i"ittenfd^lug ber übrigen SBä^ler, bie

am 1. £)!tober 3ofl jum beutfd^en ^önig erhoben. Sßie bie

Äird^e brei ^äpfte, l^atte nun ba^ dlzifi) brei Könige, gürften

beöfelben §aufeö, unb bod^ fein fü^renbeö Oberhaupt. Slber

3oft flarb fd^on am 17. Januar 1411, toie eö l^eigt an ®ift,

ber lefetc Luxemburger auö ber mäi^rifd^en Linie ^) , unb bie

1) SReic^tStagSalten VII, 43, n. 30.

2) aJ^arlgraf ^rofop: toar f(ion 1405, Sol^. @obic?tato d« ^atriard^
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9J?ägtgung unb Umfielt ^öntg (Stgmunbö unb tceil aud^ ^önig

SBenjel, brübetlid^ genug, fic^ nid^t miprauc^en lieg, alö ber*

felbe 3o^ann i)on 93?ainj, ber 1400 feine 5lbfe^ung bemitft

l^atte, i^m bie Sßiebettüa^l anbot, fieberte ben grieben. @ig*

munbö getreuer unb getüanbter Unterl^änbler , ber Soitpobe

©tibor i)on ©tiborfd^i^, erhielt in "}5rag Senjelö ©timme unb

fonftigc ^eit;ilfe jugefagt: ©igmunb foßte aber ^en^el too*

möglich jum ^ai[er frönen laffen unb, folange er lebe, nid^t

felbft banad^ ftreben (9. 3uli). !Die i^änber 3oftö teilte

man ju Senkels 3Sorteile, fo bag i^m atfeö 3ufiel auger

^ranbenburg, ©igmunbö bäterlid^em Srbe. Slm 21. 3uli

tourbe ^önig <Sigmunb in granffurt einmütig gemä^lt ^).

®aö neue 9?eid^öober^au^t ^atte ^önig Sßen^el bereitmittig

aud^ 'iRdt unb ^eiftanb ^ur ©c^Iid^tung beö ^irc^enftreiteg

berfprod^en. Zxo^ aöem, tpaö gef^e^en, bilbete biö^er nid^t

toefentlid^ bie 2t^xt beö §uö, fonbern fein Ungel^orfam gegen

bie ürd^lid^en (Gebote ben ^n^alt ber gegen i^n anhängigen

^ro3effe. gallo er nur ba einlenfte, n?ar eine Sßerftänbigung,

bie SBenjel nun bringenb tüünfd^te, möglid^ ^). 9J?agifter ©te))^an

bon STquileja 1395 geftorben. 9^a(^ bem Chron. Boh. bei §ö[Ur,
Sc. I, 12, tDurbcn SoftS SJJörber überiDiefcn unb gerichtet. 2)oc^ i^aren

il^rc ©cftänbntffe öon ber gotter cr:prefet. 3" 3»oft8 S3itbungögang unb

litcr. S5er!e]^r f. nun 23. ^xtt^oli, 3eitfc^r. b. SSer. f. ©cfc^. Sßä^rcn«

unb ©Wieng III (1899), 237
ff.

1) 3u Slfc^ba^, t. ©igmunb I, 282 ff.
unb I4nbncr, ©cutfd^c

@e|d^. II, 276 ff. bgl. bie ettcag formlofc Unterfuc^ung b. 3. ©c^tüert*

feg er, ^a^ft Sol^ann XXIII unb bie SSal^I ©igmunbs jum beutfc^en

Äönige 1410, SBten 1895, bem i(| fonft gegen (S. iBranbenburg, Ä.

©igmunb unb turf. grtebrtd^ I. i). SSranbenburg, 23erlin 1891, ©. 11 ff.

feiten bct3u:^)flic^ten berntag, ferner Sol^. junger, S^x @e[d^. ^a^ft

So'^annö XXIII., enblic^ bie cinge^enbe Unterfuc^ung toon §. ©c^rol^e in

ben 3«ttt. b. Snft. f. öfterr. ®efc^.=gorfc^., XIX. S3b., ©. 471 ff. 2)ie

älteren 5lrbeiten nennt 21. Kaufmann, SBa^t Ä. ©igmunbs ö. Ungarn

sunt römifc^en Könige, 2«itt. b. 35er. f. ®efc^. b. 2)eut[c^. i. 23. XVII

(^rag 1879), 29-30.

2) 2)ic Urf. bei ®ubenu8, Cod. Mog. diplom. IV, 85, n. 31 unb

^elgel, Söenseet II, 139, n. 229. »gt Slfc^bac^, Ä. ©igmunb, I,

302 ff. ©tibor« Slntocfen^eit in ^rag ju 23egtnn 3uU 1411 crl^ettt aud^

au« Docum. mag. J. Hus. 435.



190 SStertc« Äo^ttct.

$aleq lüteö je^t nad^, baß ber (Srjbifd^of baö 3ntcrbt!t, baö

er unüoüfommen informiert unb nid^t in gehöriger Drbnung

auferlegt ^abe, too^l prücfjie^en fönne unb barin nur biüig

unb fing l^anble. ©o baute man ^hinlo bic golbenc Erliefe.

!Die üornei^mften SD^änner ^) , bie jur §anb maren
,
§er^og

^^ubolf üon (Sad^fen, ber SBoittJobe (Stibor, ^acjfo öon ^ra*

toarn ^), ber neue ßanbeö^auptmann ijon 9}2ä^ren, unb anberc

mä^rifd^e unb bö^mifd^e jSble fanben bann (3. 3uli) ben

©d^ieböfprud^ : ^önig unb ©rjbifd^of foüen baö ®cfd^e:^enc

üerjei^en unb t>ergeffen; ber ^önig tüirb ^infort feine 9f^äte

auö Prälaten unb Slbel toä^len unb ©treitigfeiten jtoifd^en

^eiflUd^en unb ßaien üon D^id^tern auö beiben ©täuben ent^

fd^eiben laffen. ^er (Srjbifd^of tjer^flid^tet fid^, „auf (^e^eig

(ad mandatum) beö Äönigö unb feiner 9?äte" bem ^a^fte

3U fd^reiben, baß er mit bem Könige einig fei unb üon 3rr*

tümern im öanbe nid^tö tüiffe, alö ica^ gelegentlid^ feiner

©treitfad^en mit 3J?agiftern ber Uniüerfität, bereu orbnungö^

mäßige 5(uötragung bor bem ®erid^te beö £önig§ bei?orfte^c,

l^erüorgetreten fei; er foü bai^er ben ^a^ft bitten, bie in (S^^

fommunüation SSerfaöenen ju abfobieren, 8ann unb 3nterbi!t,

bie er felbft üerpngt l^at, ju tt)iberrufen unb bie hä ber ^rie

anpngigen ^rojeffe einjuftetten. 3n ^ö^men loirb baö fon=

fiöjierte geiftlid^e ®ut gurücfgefteüt unb n)erben bie einge!er!erteu

®eiftlid^en frei, ^rjbifc^of, ^ird^e unb Unioerfität bei^alten

t^rc grei^eiten, aber ber ^leruö barf fid^ fein neues ^tä^t

anmaßen. !Der (Sr^bifd^of üerjeil^t aud^ bie Übergriffe ber

^rager, nad^bem ertoiefen ift, baß fie nic^t auS eigenem 5(n*

triebe, fonbern auf beö tönigö ^efe^t ge^anbelt. ^iö gur

^JDejember-Ouatember 1411 ober, faöS bieS nid^t möglid^, gut

gaftenjeit 1412 foö aüeö au (5nbe fein 3).

1) ^aUc!^, Docum. 432, n. 39.

2) Üßcr il^n f. 21. SRoUcbcr in ber Beitfc^r. b. SBcretn8 f. ©cfd^.

äWäl^rcn« u. @d^tc[ien8 II, 208 ff. 2)ie ^atüarn toarcn ju SSegmn be^

15. 3a^rl^. SBefi^jcr faft ctnc§ ^ünftclö »on aKd^rcn unb and^ in ©d^tcficn

rcid^ begütert. (56b. @. 199.

3) ^etsel, Söenjcai. n, Url. n. 222. Docum. m. J. Hus. 437 ff.
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Sföen^el l^atte bem Sr^bifd^ofe ^etfönlid^ üetf^to^en, für

bic §erftettung feiner 3Iutorität einzutreten. Slber e^ flefd^a^

nid^t. !Der Siberftanb ber Seltlid^en, ber Zxoi^ ber ®eift*

liefen bauerten fort. !iDie S^fommunigierten lafen, o:^ne bie

Soöf^red^ung abjutüarten, bie 9J?effe, ^rebigten unb hörten

Sötiä^k ^). '5)ie ^üdfteüung beö fonfiöjierten ^ird^engute^

blieb auö. Sltö Qhinto beim ^i3nige feine ^efd^njerben t)or*

bringen tüoüte, blieb er fünf SBo^en o^ne ^efd^eib. ^Dagegen

xiä}Mz §uö am 1. ©eptember (Schreiben an ben ^apft unb an

bie ^arbinäle, in benen er um bie 5luf§ebung ber 31^^*10«

unb i^rer Solgen bat : nie l^abe er etnjaö anbereö geleiert, al^

tt)aö bie ^ird^e glaube, unb gern toerbe er fid^ i)or ber ^rager

Uniüerfität unb einer 33erfammlung tjon Prälaten gegen alle

3Soriüürfe ber Gegner oerantmorten ^). 3^id^t lange barauf

tt)arb bem (Srjbifd^ofe aud^ ber (Snttourf für fein ©d^reiben

an bie ^urie übermittelt. 3^^"'^'^ W U^ getäufd^t unb

lel^nte, burd^ bie (5rfa:^rungen ber legten 3a§re belehrt unb

nun aud^ über baö ^er^ältniö jtoifd^en 2Biclifiömu3 unb ^ogrna

!larer, ab: eö ge^e i^m „gegen (5^re unb (Seelenheil", bem

l^eiligen 3Sater ^u fd^reiben, bag in S3i3^men nid^tö Örrige^ ge^

leiert tijerbe. S3on Seitomi^fd^l, bem (Si^e feineö eifrigen unb

energifd^en ©uffraganö, ^ifd^of Sol^annö („beö ßifernen"), auö

bat er no^malö umfonft ^önig Senkel um bie Erfüllung feiner

3nfagen, tDibrigenfatlö er fid^ an feinen S3ruber, ben römifd^en

^önig, toenben mügte. (Sr trat bann bie D^eife loirflid^ an.

1) SSgt bic S3c|c^n)erbe be8 (ixiUi^o\9, ber eine 9flei^c fonlretcr i^älle

anfül^rt (5. @c^t. 1411). Docum. 443
ff.

2) Softer, Sc. I, 164 ff.
Docum. 18, n. 7. SBenn §u8 in bem

©(^reiben an ben ^ctjjft 6el^au^tet, ba^ x^m in 33öl§men unb aufeerl^atb

beSfelben nac^gefteßt toerbe unb namentltd^ bon ben 2)eutfc^en S^obeSgcfa'^r

broi^e, njcS'^atb er bie 9?eife nad^ ^om nic^t njagen !önne, fo i^aben bie

SSorgänge bei feiner $Reife na(^ Äonftanj 1414 baS ©egentett crtoiefen.

^0^ bebeuKid^er er[d^ctnt feine 205al^r§eit8lie6c in bem Schreiben an bie

Äarbinäle (Docum. 20—21, n. 10), tüo er öerfic^ert, ber 30m beS (Srj«

Bifd^of^ rü^re baöon l^er, bafe er 1408 ju i^nen l^telt, njäl^renb ber Srgs

bifd^of für ©regor XII. toar, bi8 i^n ber @ang ber 2)ingc niJtigte, bem

SSeifpiel ber Uniberfität au folgen.
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5l6er auf bcm SBege burd^ 9}?ä^ten bon f($tDerer ^tan!^cit

Befaüen, traf i^n in ^regburg ber Zoh, e^e er ^önig ©ig«

munb gefe^en !^atte ^).

(Sein 9^a(^folger auf bem cr^btfi^öflic^cn <Stu:^Ie tpar ber

aJiagifler Med. Sllbif, Saüalaureuö ber 2:^eologie, ein bebäd^tiger

unb friebliebenber 3)?ann. SJ^an toä^lte i^n, ob fid^ aud^ ber

$apft für ben galt beö 5lblebenö 3^^"'f«>^ ^^^ Sefe^ung ber

Präger ^ird^e felbft vorbehalten ^attt, um fo lieber, alö er

^eibarjt unb 33ertrauenömann beö ^önigö toar. WhiU 2ln==

fange geftalteten fid^ aud^ günftig, unb bie Drbnung fd^ien

<iümä^lid^ in ^ö^men gurüd^ufe^ren, ba bie £urie bie ^^lid^t*

bead^tung beö päpftlid^en 3Sorbe^)aIteö ^inna^m unb nod^ Weniger

§uö unb feinen (^efinnungögenoffen ben ©laubenöpro^eg

machte ^). §atte fie ja bo^ über bie Öei^ren beö Söiclif felbft

nod^ nid;t allgemein unb befinitio abgefprod^en
, fo ba§ für

fold^e "^rogeffe bie eigentlid^e ©runblage fehlte ^).

$apft Sodann XXIII. oerbanfte feine (Srl^ebung toefentUd^

ben SSerbienften , bie er fid^ um bie Sieber^erfteöung ber

toeltUd^en ®ett)alt ber S^ird^e in 3}Jittelitalien ermorben ^atte ^).

<5eine Semü^ungen blieben barauf gerid^tet, fid^ beö ^ird^en*

ftaateö im ganzen Umfange ju üerfid^ern unb namentlid^ bie

1) ^laä) ©tc^jl^ait bon 2)olctn Bei 53. ^C3, Thesaurus anecdot. IV,

2, 418. SSgl. au(^ 3. (5 0(^1 äug, Histor. Hus. 20.

2) 2)a8 hjieber^otte ©c^toanfcn ber Äuric ijl offenbar bie Urfad^c,

tDcSl^alb bie 2)^itgUebcr ber ÄarbtnalSfommiffion für ben böl^mifc^en (Streit,

Äolonna, 3öbarcIIa, S3rancag unb ^etcr @tcfane6(|t (Äarbtnat öon

©t. Hngcio, nad^ Docum. 465 glctd^fatts toom Slnfang an 3Kitölieb)

nad^cinanber al8 (Sjcefutoren berfetben funfttoniercn. S^^^^^ '^ötte btc

©ac^e Äarb. ^eter in ber §anb.

3) 2)er SSerfuc^, bie ©ad^e auf baS bogmatifd^e ©ebict binuberjulciten,

toar freiließ fc^on gemad^t. 35gt Docum. 457 ff. §ier toirb (öon Ttiä^ad

deCausis) §u8 birelt befc^ulbigt, SBictif« 2lnft(^ten über bie 2lbenbma^l«s

le^re geteilt gu l^aben. ä^üUcr, Ä. ©tgmunb« ©eteitsbrtef 47, Sinnt. 4,

fe^t baö Stüde {2)artegung be« ©tretteS gur 3eit Slle^anber« V.) in ben

gebruar 1412. 2)oc^ gel^ört eS too^t in bie 3eit bor bcm Sluftreten be8

§ug gegen bie SlblapuHc bom 9. @e)3tembcr, ba baöon in bem ©d^rift-

ftüdfe feine ©rioä^nung gefc^te^t; e3 ift tool^t nod^ in ba« 3a^r 1411 ju

fc^en. @. au(^ ^alacf^, Docum. 457, Slnm.
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53cfttcbungcn beö ^öntgö Sabtölauö t>on 9^eapel, ein ctnigeö

^önigretc^ Stalten gu f(Raffen, gu vereiteln. Um für bic

friegerifd^en Untetnel^mungen, bie ju fold^em 3tt>etfe nottuenbig

traten, baö ®elb aufzubringen, lieg er in aßen iOänbern feiner

Dbebien^ Nullen verbreiten, burd^ tceld^e ben gläubigen, bie am
Kriege gegen ^ijnig Öabiölauö teilnehmen ober baju (^elb htu

fteuern mürben, berfelbe 3^ac^lag ber jeitlid^en ©ünbenftrafen

jugefic^ert tüurbe, ber »on alterö^er ben Kämpfern für bic

53efreiung beö ^eiligen @rabeö 3ufam. !Der Überbringer beö

ergbifd^öflid^en "ipalliumö für 5llbi!, ber ^affauer ^ombec^ant

S. Zkm, führte eben aud; bie SlblaPuÜen mit fid^. 5kn
würben ja, lüie behauptet tüirb, bie für bie Erlangung beö

Slblaffeö toorgefd^riebenen Srforberniffe, 9f?eue unb ^uge, ht^

fonberö betont unb namentlid^ ben Seid^tüätern verboten, felbft

ben ^üßenben 3^^Iu"S^^ ^^^ SD^aggabe i^reö SSermögen«

aufzuerlegen ^). ^Der tönig legte ba^er auc^ ber 33er!ünbigung

beö Slblaffeö fein ^inberniö in ben Seg ; in l^ergebrad^ter Seife

tt)urben Waffen für bie ©penben an ber ©omürd^e, auf bem

SB^fc^e^rab unb beim 5lein angebrad;t unb ba§ 33ol! burd^

2:rommelfd^lag ^ufammenberufen, bie Nullen gu vernehmen ^).

2;roljbem blieb vielfacher SJ^ipraud^ nid^t auö ^). !Da er^ob

fi^ §uö in feiner D^olle alö 33ertreter ber Ürd^lid^en D^eform

zum Kampfe gegen bie Slblaßf^enber. (Entgegen feinem frü=»

leeren Glauben von ber Slblagle^re vernjarf er aber jel^t mit

Sßiclif bie ürd^lid^e Öe^re vom Slblag i^rem $3efen nad^ über*

l^aupt *) unb befämpfte nod^ entfd^iebener ben 3^^^ ^^^ i^l^tgen

1) Docum. m. J. Hus. 451.

2) Stafi letopisove ceSti in Sc. r. Boh. III, 15.

3) §u8 befc^utbigte 2;icnt, bafe er bic SlHafe^jrcbtger gctotffc TttmnnQm
bor bem SSoÜc au^f^red^en Ia[fc, bie greifbare 3rrtümer eutl^icltcn, bann

bafe er mit ben Slrc^ibiafonen, 3)cfanen, Pfarrern unb anbeten @eel[orgem

^aufc^atfummen über ben @rlö8 bcs Slbtaffe« vereinbare, tüie man ettca

ein §au8, eine ©d^miebe bermiete, bic bann bic S3etreffenben mit mögtic^fi

toiel ®eh)inn hereinzubringen fuc^tcn. SSgl. §u8, ^rebigten, beutfd^ bon

1«obotnb, I, 49. Hussi opera I, 283, 230. Docum. 223, 76. 2vL^

bolf b. ©agan im Catal. abbat. Sagan., Sc. r. Siles. U, 209.

4) darüber ifi befonbcr« 3. §u8' ©treit mit bem (Snglanbcr 3o^n

»at^mann, ®ef(^i(^tc Sö^mcn«. n. 13
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^reug^rebtgt. Senn (S^tiftuö feinen Düngern toetBoten l^aBe,

baö ©c^mett 3u t^rem ©d^u^e gu ergreifen, um tcie mel

toeniger bürfe man bieö gegen Öeute, üon benen man nie ÜbleS

erfahren, tun; e§ fei graufam, anbere 3)?enfd^en gu fd^äbigen,

loeil fie auf ^efe^l i^reö ^önigö unfere ®egner finb, um fo

und^riftlic^er, »enn ber ^a|3ft ben ^ampf ^eifd^e. ®ol($eö übe

XDoi)l ber Slntic^rift, ber in ben legten S^agen ber Sßelt er*

fd^einen fode, bod^ fonft niemanb ; barum muffe man fid^ l^ierin

bem ^a^fte toiberfe^en ^).

§uö fanb nid^t nur bei ber großen 2J?enge, fonbern aud^

in ber ^ürgerfc^aft unb am §ofe ^eifatl. ®egen i^n trat

aber je^t bie Unioerfität auf. ^ie S3e^auptungen beö §u3

toaren in öffentlid^er !5)iöputation Dorgebrad^t, aud^ nieber==

gefd^rieben tüorben. <Stanb man ba nid^t üor einem neuen

unb gefä^rlid^en Irrtum? "^fli^^t nur bie t^eologifd^e gaMtät,

bieömal na^eju einmütig, erflärte, fie t}'dttz njeber ben Sßiüen

noc^ ba^ ^t<^t, fi^ ben geboten beö 'ißa^fteö, bie aud^ ber

tönig unb ber (Srjbifd^of mit bem !^om!a^itel angenommen,

gu tüiberfe^en unb apoftolifd^e Briefe gu erflären unb gu läutern,

fonbern aud^ bie SJ^e^r^eit ber übrigen 3J?agifter „unb fo bie

Uniüerfität" trat M ^). ^Darauf fünbigte §uö eine öffentlid^e

Erörterung ber 5(blagfrage an, bie er trol^ beö 333iberftanbe§

ber t^eologifc^en gafultät unb be§ (Srjbifd^ofö mit Unterftü^ung

beö 9f?e!torö a)kgifter 9}iar!uö (i)on t'öniggrä^) '^) guftanbe

hxa^tt (7. 3uni). liDie alten Slnfd^auungen ber tird^e, toeld^e

einige beia^^rtere OJiagifter vertraten, unb SBiclifö i^e^ren lour^

@tocfc8 (1411 bei ber 3)urc^rcifc al8 ©efanbter Ä. $ctnric^§ IV. ijon

(Snglanb an Ä. ©igmunb burc^ ^rag) bcjctc^nenb. ©todc« toar \pattr: in

Äonftaitj einer ber fc^ävfften ©egner beö ^u«. S5gt. Docum. 277 w. a.

S?ofcrt^, $uS u. Sötcltf 125 ff.

1) ^a(^ ber SSefc^tücrbc ber Uniöcrfitat gegen ^uS, Docum. 448—449,

unb beffcn eigenen Darlegungen in ber 2)i3))utattDn bom 8. 3uni 1412.

2) Docum. 449 : Sed quia non habent auctoritatem sive potestatem

iudicandi et iudicialiter talem errorem compescendi, huiusque nihil

proficere potuerunt.

3) einer ber görberer bcö $u«. «gl. Sc r. Boh. IH, 471—472.

Docum. 693.
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ben l^ter gegcneinanber »erfod^ten: ^u^' Slrgumente tüaren in

ben tDtd^ttgften Partien bem ^apikl üon SBiclifö Straftat

„De ecclesia", toelc^eö i)on ben ^nbulgenjen l^anbelt, bud^=

ftäblid^ entlehnt ^). 5)elb be§ 2:age§ icarb aber ÜJ^agifter §ie^

ron^muö, ber an Stem^jerament , ^ampfeölnft unb ^ü^nl^ett,

üor aöem bnrc^ bie 3«^^ i^nb (^röge ber 5ln!tagen gegen bie

Äurie §uö hinter [id^ lieg. 3^m gab bie größere 3«^^ ^^^

3u^örer auf bem ^eimtüege baö (Skelette ^). SBieber folgten

fd^Umme 2;age für bie ürc^lid^ ®efinnten, ba §uö fortful^r,

in Sßorlefungen unb auf bem ^rebigtftul^I gegen ben ^a^ft

unb bie ^)eimifd^en SSerfed^ter beö 5lblaffeö gu eifern, einzelne

3J?agtfter i3ffentlid^ läd^erlid^ machte unb fie alö ^Dummföpfe

bejeic^nete. 2luf ber @affe lärmte ber ^öbel. (Sinigc STage

nad^ ber ^Diöputation 30g ein Sßolfö^aufe, üon bem betauten

Soffa üon SBalbfletn geführt, unter !Demonftrationen gegen

ben ^a^ft unb ^unbgebungen für §u3 ^um Carolinum, Xüo

im §ofe bie pä^ftli(^e ^uüe verbrannt tourbe ^). ©eitbem

ftanb bie 3y?el^r^eit ber SJ^agifter ber ^od^fc^ule, befonberö ber

^rofefforen ber 2;^eoIogie, gegen ^m. 2lu§ greunben würben

fie, iDie baö gu gefc^e^en pflegt, feine ^eftigften (Gegner unb

SInfläger *).

3n §u§' 3luftreten gegen bie Slblagte^re liegt bie cnt*

fd^eibenbe ^Beübung für ben Öebenögang beö OJiagifterö unb bie

3u!unft ber bö^mifd^en SfJeformation. ©eine S3e^auptungen

über ben Slblag n^aren bem fat^olifd^en !iDogma ^utoiber. S^id^t

mei^r bie ürd^lid^e £)rbnung unb ©iö^ij^lin, fonbern ber (Glaube

felbft !am nun in ^etrad^t. (Srft a(^ §uö mit ber Slutorität

beö (Srjbifd^ofö unb ber t^eologifd^en gafultät aud^ jene beS

^apfteö öertoarf, tüurbe bie (Segnerfd^aft ber 3J?agifter, ber

1) Sofcrt^, §us u. Sötclif 130.

2) Stafi letop. 16. Docum. 450.

3)2upoU bon @agan, Tractat. de longevo schismate im

mä}. f. öfterr. ®cfd^. 60, 210. Script, r. Hus. H, 171. 203. So*

f er t^ in ben 3Jiitt. b. 3nftit. XE, 262. Docum. mag. Joh. Hus 640.

4) SSgt. §u8 fdbft in ber ^oftiHe (7. (Sonntag nad^ S^riftl ©eßurt)

bei @rben, Hus. seb, spisy ceske II, 59—60.
13*
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®roö beö ott:^obo^cn tletuö für §uö toal^rl^aft gefäl^rlid^.

Slud^ bem Röntge lüar mit ^ücffid^t auf ben guten 9?uf be3

^öntgteid^cö unb be§ Slnfe^enö fetner ^errfd^aft bei ben

©eutfc^en ber neue ©treit in ^o^em ®rabe jutoiber unb ber

bemagogif($e (Sifer beö 9f?eformator6 goß Öl in bie glammen.

So gab fein (Sin^alten me^r. 1)ie Uniüerfität l^atte im

(Sinüernc^men mit bem ©rjbifd^of bie fünfunbtjierjtg ®ä^e be3

Sßtdif noc^mal^ feierlid^ »erttjorfen, i^nen fed^^ toeitere ^in*

zugefügt, aud^ jebeö anberöbenfenbe 9}?itglieb mit ber ^luä-

tt)eifung bebro^t, tüaö ber fönig infolge ^efd^luffe^ feinet

9?ate« öu Bettlern, 10. 3uli) tjom ^Itftäbter 9?at^aufe allem

Sßolh mitteilen lieg (16. 3uli), mit bem ^ebeuten, toer bie

SlrtÜel weiter glaube, leiere ober fonft verbreite, folle äße ®üter

verlieren, unb tüzx meiter bie 9?u^e ftöre ober fid^ bem *}3apflc

loiberfe^e, rüctfic^töloö gebüßt derben ^). 5ll§ tro^bem mehrere

üffentlid^ in ber fir^e ben "ißrebigern toiberf^rad^en unb bie

5lblagfpenbung betrug nannten, n)urben fie feftgenommen, unb

ber '^at ber Slltftabt ließ bret ber ge^dffigften ©d^reier tro^

ber 33ertt?enbung beö §u§ l^inrid^ten. ^a f^rad^ §uö in ber

^rebigt beö jtüeitfolgenben ©onntagö in ^o^en Sorten Don

bem Sebenölauf unb bem unfd^ulbigem 2:obe ber (Snt^au^teten,

unb baö Sßol! ^rieö fie alö 2D2ärtt;rer ^). l^od^ erfd^raf §uö

balb felbft über bie SXBenbung, loeld^e ber ©treit genommen.

3mmer^in ^ielt er erft toieber jurücf, alö neue (Schritte ber

^urie erfolgten.

3in toieber^olten (Eingaben ^), bie fogar t>on getöteten fat^o^

lifd^en ^rieftern fprad^en, l^atte ber altgläubige fleruö ben

l^ciligen Sßater gebeten, feine §erbe gegen bie toütenben SBölfe

^u fc^üj^en; fd^on Derteibige §uö, obtüo^l feit ^mei 3a^ren

im 53anne, bie getreu SBiclifö öffentlid^, unb feien mitt ©trid^e

1) Docum. 451—452; 456, 457; 456 flnbct M 3- 5-ß »• «• ba«

fnnlofc „sperantur" für „ sparguntur ".

2) Stafi letop. 15ff. $u8 in ber ^ofiiac, ?cf. 11 ((grbeti n, 60).

3) (Sin S3ruc^fiü(f einer festeren 3JJclbung, bie in tl^rcr furzen i^^ffnng

über ben Slblafeftreit nottocnbtg genauen ©triebt an ben ?Pa^)jl öorau^fetjt,

in Docum. 460—461.
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nic^t nur 53ö^menö, fonbetn auc^ Wä^xzn^, "ipolenö, Ungarn«

»om ®ifte ber ^e^eret angeftecft ^). darauf erfolgte (noc^

im 3ult) bte neuerlid^e ^annung beö §uö burd^ ben ^arbinal

»on (St. 5lngelo dö je^igen (5^e!utor ber mit ber ©ac^e be§

§uö betrauten ^ommt)fion, unb aU §)uö fid^ binnen ber ge*=

botenen grift (üon gmanjig 2:agen) ntc^t fügte, tielme^r an

ein fünftigeö Äonjil unb, ba bieö in meiter gerne ftanb, an

3e[uö (S^riftuö aU ben l^öd^ften ^id^ter appellierte, aud^ bie

SSerfc^ärfung ber 3snfuren. 2luf ade Drte, tt)o immer §uö meile,

n)urbe baö 3nterbift gelegt, iebermann aufgeforbert ,
§u« p

ergreifen unb i^n bem (Srjbifd^of öon ^rag ober bem ^ifd^of

Don !^eitomt?[d^l auö3uliefern, bie ^et^le^emötird^e foüte üon

®runb auö jerftört toerben ^). ^Da §uö in ^rag blieb, ru^tc

l^ier nun jeber ®otteöbienft ; alle geiftlid^en gunftionen unter*

blieben. 8alb auc^ (2. Oftober) üerfu^tc eine Slnja^l anti*

^uffifd^ ®efinnter einen Eingriff auf bie ^et^le^emöürd^e, ber

aber ijereitelt toarb ^).

©olc^e 2J^agregeln gegen ^uö unb bie ganjc ^ett)egung

trafen üor allem ben ^önig l^art; fie ftempelten i^n, tt>aö er

immer beftritten f^atk, gum Dber^aupte eineö fe^erifd^en

iÖanbeö. 3e me^r Senjel in ber 5lblagfad^e feine ^flic^t

erfüllt gu ^aben glaubte, befto größer mar je^t fein Unmut

gegen bie ^urialen, namentlid^ gegen ben (Srjbifc^of. !lDer be*

tagte ^rälat, o^ne^in ob feiner befd^eibenen i^ebenöfü^rung

öon ben nad^ einem glänjenben, freigebigen §errn lüfternen

1) Docum. 460—461; gel^ört, ba ber (Sffeft bcS ©tüdfcS im 3uli

offenbar hjurbe, tüol^l in ben 3uni 1412.

2) Docum. 461
ff. 464 ff., bgl. aud^ 192 unb 202. 2Ba8 bie 3ett=

beftimmungen betrifft, in bencn i(^ bon 9}iüner (a. a. D. 48 Ztict u.

Stnm. 5) unb ^alacft? abtoeic^c, fo ift gu beachten, bafe, itjenn noc^

3uli (Docum. 202) bie (Sntfc^eibung beö ÄarbinalS fiel, c« bod^ U9 in

ben Sluguft bauerte, e'^e fie nad^ ^rag gelangte; rechnet man bie babci

angefagte 3toan3igtägigc crfte unb bie jtoeimat breitägige jtoeite 3"^örte*

frijl, fo erhellt, bafe ber berfc^ärftc ißann über ^uS' ^^reunbe unb baS

3nterbift erft tief in bie jtoeite §älfte be§ September fiel.

3) ^u8 in ber ^oftiUe bei ©rben, Seb. spisy II, 115. Slnfül^ret

ber Slngreifcr toax banad^ SSernarb Cl^otcf.
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3J?annen feinet ttrd^e mtgac^tet unb üon ^apft unb ^ömg

für feine griebenöliebe unb ^flac^giebigfeit mit Unban! belol^nt,

30g fid^ jel^t ö^"^^^^ jurücf. 2ln feine ©teüc trat ^onrab

(üon SSed^ta), ^ifd^of i)on Olmü^, auö SÖßeftfalen gebürtig,

aber feit langen Salären in ^ö^men tüeilenb, ijon £önig SBenjel

gefd^ä^t unb in toid^tigen ämtern gebrandet, ein OJ^ann, aud^

hn ber 9?egierung ber ^rager ^ird^e burd^auö tüeltmännifd^,

tt)infä^rig gegen ben ^'önig, jtüeibeutig ber ^urie unb eigen*

mächtig ben üDiö^efanen gegenüber, ftetö ein greunb ber fleinen

mitkl, o^ne tiefe ßinfi^t unb feften fittli^en §alt i).
SJ^it

i^m, bem ®ubernator unb 3lbminiftrator beö (Srjbiötum^

$rag in geiftlid^en unb toeltlid^en ©ad^en, wie ^onrab fid^ i5or

feiner ^eftätigung nannte, betrieb Senkel bie aüfeitige 2luö*

gleid^ung ber religiöfen ©treitigfeiten. Sä^renb ber ^ifd^of

ijon Ji^eitom^fd^l riet, an ber Uniüerfität bie Oueüe beö §aber8

^u terftopfen unb einen SSijefanjler mit tceitge^enber 3Sottmad^t

pm ^infd^reiten gegen bie 3ßiclifie gu befteüen, einigten fid^

bie Parteien auf ©d^iebörid^ter , bie jebod^ für i^ren @^rud^

feine gemeinfame ©runblage ju finben tpugten, ob aud^ ber

£önig, in ber ^erfon, nid^t in ber (Baä}t bie Urfad^e ber

3tt)eiung fe^enb , bie Unnad^giebigen mit ber SSerbannung ^)

bebrol^t ^atte. ®ie fat^olifd^en OJ^agifter gingen nad^ bcm

Srud^e freitüiüig inö (5^nl ^). ^ein beffereö (Srgebniö l^atten

bie 33eri^anblungen ber ^rot^in^ialf^nobe (feit 6. ijebruar 1413)

^u "»Prag, tüo ©tep^an ^alecj unb ©taniölauö tjon 3naim gegen

SD^agifler 3o^. üon 3effeni^ unb jule^t gegen §uö felbfl ftritten,

ba letztere freie (SriJrterung ber !J)ifferenj)3un!te in gortfefeung

1) S5gt. Sc. r. Husit. I, 77 (Appendix). Docum. mag. Joh. Hus

630 u. a.

2) 2)ic Uml ©c^riftftücte Docum. 486 ff.
2)cr SBcrtc^t bc8 @tc^l^.

^alcc3, eincö ber fat^. SD^itötiebcr ber Äommiffton, an btc tl^eol. gahittät

in Docum. 507 f[. an unrichtiger ©teile be3 ^roto!oH8 über btc SScr*

l^anbtung infertert. 33gt. Tl. 9lufttcr, 2)aS fogen. Chron. univ. Prag.

15 ff., I, §öfler, Sc. rer. Hus. I, 29-33 n. Font. r. Boh. V, 576.

ferner aur ©ad^e 3. ?o fertig, 2)ie Unioneöerl^anbt. an ber fraget

Unito. 1412—1413. STrc^. f. öftcrr. ®efc^.

3) Docum. 509. 510—511.
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be§ gtiebcnötDet!e§ tjom 3ult 1411 forberten, toä^renb jene

jebe 53ett>etöfü^rung gegen ijon ber ^irc^e onerfannte öe^r*

meinungen ablel^nten ^). 2Iuc^ bie 3)?a^nung (beö Äöntgö ?)

an §u^, bie §auptflabt ju meiben, um fie üom 3nterbifte ^u

entlaften, gettigte ganj anbere grüc^te, alö bteö §u^' ®egner

erhofften. 3n feurigen Briefen fpornte er nun auö ber gerne

feine ©efinnungögenoffen unb Sln^änger an, bie erfannte Sa^r*

l^eit feft^u^alten ^). ßr !am aud^ bann unb tt)ann
, faü0 eö

i^m nottüenbig fd;ien , in bie §auptftabt ^urücf ^). Unb tuic

n)ugte er ben Slufent^alt auf beut Sanbe für feine ©ad^e ju

bernjerten! „3n (Stäbten, auf ^Dörfern, auf gelbern, in

Burgen unb hti 33urgen", fo er^ä^It er felbft, „^abe tc^ ge*

^rebigt", „aud^ im Salbe unter ber !2inbe bei ber ^urg »Sl'ojt*

genannt. 2llö i(^ bort bie Sa^r^cit @otteö gelehrt, begab tc^

mid^ in eine anbere ®egenb, fie aud^ bort ju toerfünben, unb

fo ®ott mü, jiel^e ii^ bann lieber anberötooi^in *)". ^ie

fpäteren ^auptjentren ber rabifal := l^ufittif^en S3en)egung l^at

ber 3J?agifter perfönlid^ gefd^affen: bie Umgebung toon Sluftie,

too fic^ baö fpdtere 2;abor eri^ob, unb Don ber ^urg $txatoxt>t^

hti ^ürgli^, — er toeilte bort h^i feinem (SiJnner, §)einrid^

1) SDte Slftcn bcr@i?nobe in Docum. 472
ff.

(A—L). 3n (@. 495 ff.)

tft ©. 495, 3- 9 i). u. ber @a^ bom Herausgeber nic^t berftanben; c8

mufe „affirmant, unde" ftatt „affirmant. Unde" l^eifecu. Hierher gcs

l^ört auc^ ba§ ©d^rctben beS §uS, baS Docum. 52, n. 25 mitgeteilt tjl,

ctu be[. ujic^ttger S3eteg bafür, bafe ^uö ben 3n^alt unb bie Sragtüeite

ber Seigren SSidifö nic^t begriff unb bereits auc^ in beffen 2Inf(^auungen

»on ber „©taatsfirc^e" ftanb. (^uS nennt bie ©egncr griebenSftörer

unb toirft ifinen namentlich t)or, bafe fie bem Könige „primo suo prae-

lato" nic^t ge^or^en unb ni(^t (Steuern gal^len hJoQten.)

2) 2)ie 53riefe beS §uö an bie ^rager M ^ataclt?, Docum. 34 ff.,

n. 16-19. 21—24. ®ie Speisenfolge ^at ^alacli? cntfc^icben öer*

griffen. 2)er crftc S3ricf ^uffcnS an bie §auptftabt nac^ feinem f^ortgangc

Ift boc!^ n. 19 ufro.

3) 35gl. u. a. bie ^oiiillc 206 unb gumöanjen S. iWüller, Ä. @ig-

munb« ©eteite für §u8, Sln^ang 5 C^ift. SSierteljal^rSfc^r. a. a. O. 79).

4) 53üc^er gegen ben ^riefter tuc^elmeifter , hti (Srbcn III, 241.

SSgt. Stafi letop. in Sc. r. Boh. III, 19. 2)ie 3ie8enburg (Eozi hrädek)

gehörte §erm ©eacma öon Sluftic.
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öon Safc^an — , üielleic^t aud^ ©aaj, töniggrä^ unb i^re '^a^^^

Batfc^aft ^). Überaß toanbte fid^ §)uö cor allem an bie 9J?enge:

ti)o er erfuhr, baß eine ^ird^tüet^e ober ^oc^jeit fei, ba erj'c^ten

er, unb ttyo^in er 30g, ba machten \xä) bic ßeute auf unb ftrömten

il^m t)on atfen ©etten in ©d^aren, ju gug unb ju SBagen 3U ^).

(Ex ftanb baneben in 3$er6inbung mit ben ^ilfenern, mit einzelnen

5lbeligen , mit alten greunben üon ber Uniüerfität ^er ^) unb

toar unermübet literarifd^ tätig. SBie er fo al3 Öe^rer, 2lgitator,

gü^rer inmitten bcr^Sorfäüe beö2;ageö ftanb, fonnte er unmöglid^

ftetö bic gaffung unb Snt^altfamfeit beö ®ele^rten unb ^riefterö

toa^rcn. 3n ber (Sammlung t)on ^rebigten für bie (Sonntage

beö Sal^reö (^oftille), bie §uö je^t gu fc^reiben unternahm,

unb fonft hxi6)t immer n^ieber hti aüer ^ibelfunbe unb ßebenö-

erfai^rung, ^njifd^en 3J2a^nungen toü ©emütötiefe unb ed^tcm

Sifer be§ (Seelen^irten bie berbe, pacfenbe ^raftif beö 33olfö*

rebnerö unb bie Erinnerung an bie kämpfe ber legten 3a^re,

bie (Streitfragen ber ®egcnioart ^inburci^ ^). 33ür allem blieb

§u§, ber nad^ bem 2lb3uge ber 1)eutfc^en üon ber Unicerfität

feinen ^w^'^tern in ber Set^le^emöÜrd^e zugerufen: „^inber,

gelobt fei ber aümäd^tige ®ott, bag mir bie ©eutfd^en au3*

gef^loffen §aben ^)", SJiittel^unft ber tfd^ed^ifd^=nationalen Se*

loegung ^). 3mmer lieber betonte er, ba§ bie beutfd^e (^eift*

liä^hit üor allem reformbebürftig fei; ii^rer 23erberbniö fteüte

er bie ^ol^en (Sigenfd^aften feineö 3Sol!eö gegenüber, ^flid^t

gegen bie rijmifc^c ^ird^e, fonbern gegen bie beutfd^e !äm^fc er,

erflärte aud^ OJJagifter §ieronl)muö. S)en liDeutfd^en fd^ob

1) 2)a6 toarcn btc ©trid^c, bic er bon ber ^i^Ö^iiburg unb trafotoe^

au8 leicht erreid^en lonntc.

2) 2)cr alte (S^ronift in Sc. r. Boh. HI, 19.

3) S5gt. §uS' Srtcfroed^fcl, Docum. 24. 31. 33. 44. 54. 55. 57. 60.

62. @rben, Spisy ceske IE, 249. 270. 274.

4) SUßt. 3u ben Bereit« genannten ©teilen ber ^ofttllc nod^ @. 124.

169. 173. 185. 198. 206.

5) ^et. aWlabenotottf(^ bei ^oflcr, Sc. r. Hus. I, 201.

6) 959I. aud^ ?uboIf to. @agan im Slbtöfatalogc b. ©agan (Sc.

r. Silesiac. II, 309) unb inSbcf. im Tractatus de longevo schismate,

8lr(^. f. öjierr. ®e[c^. 60, 426.
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§u3 ben beabfic^tigtcn ©türm ouf bte ^ct^Icl^emöfirc^e gu, bcit

bte getreuen 2^fi^ec^en abgetpe^rt; grimmig fd^ilt er bie 3Ser*

meffen^eit t)on beuten, bie fold^eö sagten unb bod^ o^ne fönig*

lid^e (Erlaubnis ni($t ben^acfofen beö S^ad^barö bred^en bürften ^).

ÜDer tfc^ec^if^e Kleinbürger unb ^anbmerfer in ben ©täbten

aber, ber in natürlichem ®egenfa^e ftanb ju ben altgebietenben

tt)o^l^abenben beutfd^en ^ürgergefd^led^tern ^), »erna^m baö fo

gern toie ber minbere Slbel, beffen (Siferfuc^t unb Unmut ba§

fteigenbe Übergettjii^t beö bürgerli(^en So^lftanbeö feinen

materiellen SJJitteln gegenüber, bie fortfd^reitenbe 33erbrängung

ber 3^atural* bur($ bie ®elbtt)irt)*d^aft mehrten. !iDie ^ab*

gier Deö §od^abelö, ben bie (Srlangung üon ^ird^engut lodte ^),

unb im lüeiten Greife beö nationalen ©e!ular* unb 9f?egulars

fleruö unb ber jüngeren tfd^ed^ifd^en ÜJ^agifter 8uft unb 33erlangen

nad^ öffentlid^er Geltung unb 2;ätigfeit, burd^ bie ä^itläufte unb

§u^' ^ei[piel angefad^t, famen ba^u. <Bo fe^r tt)ar bie

^ir^enreform nationale ©ad^e ber S^fd^ed^en gemorben, bag,

toer $u0 ber ^e^erei befd;ulbigte, bie jlatoifd^e 5^ation beleibigte,

fomie, mer anberö badete, ber göttlid^en Sa^r^eit miberftrebte *).

Unb toenn bereite im Unioerfitätöftreite ganatüer bie 9J?einung

verbreitet l^atten, nur ber 3:]'d^ed^c fei ber redete ©o^n be^

l^eimifd^en :33oben§, ber !Deutfd^e fei unb bleibe ein grember,

feine Geltung unb §errfc^aft berul^e, n)o er fie übe, auf SJ^iß*

braud^ unb Unred^t, fo fonnten bie Erfolge üon 1409 je^t ben

Slnfturm gegen ba§ beutfd^e öürgertum ^ragö, ben K'am^f

um ben ^efi^ ber §au)3tftabt nur förbcrn, fo unbillig fold^eö ©c*

ginnen fein mod^te. Sßo^^l ^atte feit 1400 ber 3"SUS beutfd^er^e*

1) MitHe, ?e[. 18, @. 115.

2) SSgl. au(^ (g. ajJal^, 3)tc S^attonatttat ber 9?eu6t^bfd^otocr bw
bcm ^ufittenlrieg. ^rogr. b. tfc^cc^. ®i?nin. an 9^cub^b[c^oto 1887. SSgl.

ebenfo betr. ^Ufcnö 3. (Strnab, ^roör. ber tfc^cd^. Dbcrrcalfc^ntc gn

^ttfen, 1887.

3) SSgt. auc^ 2t^^)crt, (Sojtalgefd^. II, 113.

4) Dociim. 493. 549. 551. SBgt. aud^ ^öfler, 3o^. $u6 76. 77.

g. ©tteise, 2)ie ^ufitt. «ch)egung 31—32. ^TJcutoirt^, ®ef(^. b.

bUb. 5hinji 38 n. a.
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Döücrung nad^ ^rag h3e[cntltd^ aufgei^ört unb toaren xoo^ bic

flatüifd^en (Slemcntc im ftärfercn Slnmad^fen begriffen. Slber

toenigftenö in ber Slltftabt ^ragö blieb baö !5)euti(^tum nad^

tüie t)or entfd^ieben im Übergemid^te ^) unb beö^alb ber Siber=

ftanb ber öürgerfd^aft (unter ber gü^rung 3o^ann Drtlö)

gegen baö 5(nfinnen, ben 2:fd^e(j^en eine Slnja^l ©teilen im

^att einzuräumen, fe^r begreiflid^. S^ro^bem fe^te ber ^i3nig

auf !5)rängcn ber 9^ationalpartet l^ier am 21. Dftober 1414

neun 'iDeutfd^e unb neun S^fc^e^en ^u ^atö^erren ein, unb al8

Örtl aud^ je^t ncd^ mit bem ^inioeife auf bie grei^eiten ber

©tabt n)iberfprad^, iDurben er unb ^ud^^änbler ^Sinjenj (Cen!o)

am 2. ^f^oijember ent^au))tet. ®aö ftärffte Vollmer! ber ^eutf^en

in ^ö^men, bie „größere ©tabt ^rag" n^ar fo ben ©eutfd^en

entmunben, unb für bie tfd^ed^ifd^en 9)?inoritäten in ben anberen

föniglid^en ©täbten beö ^^anbeö ba6 lodenbfte ^eifpiel auf*

geftellt. 3^r ^öbel ^atte fid^ ja längft ben ^auptftäbtifd^en

gum 2)?ufter genommen, unb Slnfed^tungen beö ^leruö gab eö

toielenortö ^). ®ie ^a^lreid^en 33oI!öelemente , tüeld^e fic^ fo

aßmäi^lid^ um ben Reformer gefd^art, bie geuer^erbe, bic

feine ße^ren entpnbeten, fie blieben tätig, aud^ toenn ber Ur^

lieber nic^t bireft bie glammen fd^ürte. Hemmungen brad^ten

nur gewaltigeren 5luöbrud^ nad^ anberen «Seiten. !iDie gort*

1) 2)tefc8 crl^cüt am bcftcn barau«, bafe aud^ bic Sf^attonaTen , bic beim

UnibcrfttätSftrcttc für il^rc 9}iinoritat brei (Stimmen gegen eine bcgcl^rt

l^atten, bicömal junäd^ft felbft nt^t mel^r at3 bi^ §alftc ber 9?atSl^crms

ftcKcn 3U forbern tt>agten unb biefcS 5Ser^aItni3 tro^ be« fteigenben Über*

gch)i(!^tc0 ber Sfc^cc^cn UZ jum ©turmja^re 1419 aufrecht blieb. S?gt.

fonfl Stafi letop. ad a. 1412, 15, 17 unb 2;ome!, ber [c^on im Gas.

ceskeho musea 1845, @. 213 ff. über bie ^Nationalität ber ^rager SSe*

böllerung l^anbette, in Dej. m. Prahy II, 522. 2:ro^bem finbet er ben

©etoaltftreic^ burd^ bic SSebrücfung (stiznosti) ber Sifd^cd^en burd^ bic

2)cutf(^cn I^er6cigefü^rt

!

2) man Dgt. oben @. 196 unb bic SBeifung ber ^ric an S3if(^of

Sol^. to. ?eitonn?[(^l to. 22. @ept. 1414 gegen bie ©aajer unb ttattauer

cinjufd^rciten unb ftc ju cjlommunijicren. (Srftere l^atten einen ^riejlcr

unb einen Älerifcr crtränft unb einen ÄlerÜer verbrannt, le^terc einen

^ricjicr erfäuft. Ärofta in äWittcil. b. 3njl. f. ofterr. ®e[c^8f. XXIH
498

ff.
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entti)i(fclung ber ©ingc in ^ö^mcn ^tng ntd^t rnt^x t)on einem

3J?anne ob.

3n langwierigen unb müi^ebonen S3eratungen unb Sßcr=»

l^anblungen, ga^rten unb (^efanbtfd^aften l^atte Äönig ©igmunb

tro^ ^ird^e unb ^utfürften fid^ gttjei botle Sa^re nac^ feiner

3Bal^I pm beutfc^en Äönig um bie griebenöftiftung jtcifd^en

?5olen unb bem 3)eutf(^en Drben, bie innere Drbnung feinet

ungarifd^en 9?ei(^eö unb bie ^btce^r ber S^ürfen, ^efferung

feinet 33er^ältniffeö ju 33enebig unb ber italieni[c^en Sirren

bemüht ^). ®ann tt)anbte er fid^ ernftlid^ ber ^el^ebung be§

ürd^lid^en ©d^iömaö ^) unb ber ^ei^^reform ^u, unb tro^

aüer ©d^n)ierig!eiten babei unb neuer Slufgaben, bie fid^ ba^

jtoifd^en brängen tüoßten, gelang feiner Umfid^t unb geftigfeit,

bag im §od^fommer 1414 ber 3wfcimmentritt einer neuen

^ird^enüerfammlung (am 1. S^oüember b. 3.) in ^onftanj ge^

fid^ert unb ebenbort^in bie Einberufung eineö beutfd^en ^ddi}^^

tageö feft befd^loffen tt)ar ^).

1) %L bagu au^cr Slfc^bad^, ?tnbner, ©.c^hjertfcgcr, %xnlt

l^tnfic^tlid^ Stalieng be[. %. Äagelmad^cn, gitippo SD^aria SS{§contt u.

M. ©igiSmunb 1413—1431, S3erlm 1885, 3 ff. u. S. ©auerbre^,
®tc Italien, ^oltti! Ä. (Stgmunb« 1410-1450. ©tffert. ^aUt 1894.

S3etr. bcr öftlic^en Sänbcr f. 2(rnbt, 3)tc Sejte^ungcn ©igmunbs au

^olcn bis 3um Ofener ©c^iebSgeric^t 1412. §alle 1897.

2) ©. je^t inSbcf. (5. ©ocricr, Ä. ©igmunb« Äirc^en^otitil 1404

bi0 1413 (öom 2:obe SSonifag' IX. bi« jur SSerufung beS Äonftanacr Äon*

jitS), 7. ^b. bcr @tubicn au3 bem ÄoKcgium Sapientiae in greiburg t. 33.,

1902. §. ^in!c, Acta concil. Constant. I, iWünftcr 1895, 110 ff.

558 ff. 2)cr[., gorfd^ungcn u.Cucttcn jur ®ef(^. bc8 Äonftangcr ÄongitS,

^aberbom 1889, 83
ff.

3) Über bie S5ort)cr^anbtungcn mit ^apft ^ol^ann XXIII.
f. bef.

^. f^infc, Acta concilii Constant. I, 237 ff.
unb cbcnbort Sinteitung

14ff. 169ff. «Bgt. aud^ Sol^. 3an[[cn, ^ranlf. 9ficid^«rorrcf^. I, 282;

2lf d^bad^, Ä. ©igmunb S3b. II, 53eit. 5 unb »Jeic^StagSaft. VIII, n. 188.

Sic bcgügt. ßrKärungcn beS ^a)jftc0 auc^ in Docum. 513. 515. S^^
iWaitänbcr 3t»ifc^enfall

f.
Äagelmad^er a. a. D. 14 ff. unb ©aucr*»

bre^, 2)ie itatien. ^olitil Ä. ©igiSmunb« bi« ai^^n Söeginu bc« Äon*

iianjcr Äonsitö, 199ff.



Sfus in Konftan5. ^^^ böljmtfdje Kirdjenbeipegung

bis 3U König Wenzels 2lusgang (HU—H19).

®ic lange bauernben SBirren in ^ö^mcn, bte Übelftänbe,

loelc^e barauö bereite ben S^^ad^bargebieten ertr>ud^[en, ptten

^öntg (Stgmunb ^um Eingreifen beftimmen muffen, felbft toenn

er nid^t feinem trüber bafür t)er))flid^tet unb ^ö^men fein

(Srblanb gemefen n)äre. Um bie Streitfragen, um bie e§ fid^

l^anbelte, gu entfd^eiben, mar bie ^ird^enüerfammlung ber rid^tige

Ort. §uö felbft tüurbe bom Könige ^) aufgeforbert, in Äon^*

ftanj feine ©ad^e ju führen.

§uö l^atte njieber^olt begehrt, jenen, bie i^n ber ^e^erct

befd^ulbigten , öffentlid^ gegenüberjutreten , mit i^nen ^u '^tä^t

ju fommen, auö ben ©a^ungen ber ^eiligen 33äter feine Un^

fd^utb gu erttjeifen. 9^od^ cor furaem l^atte er formell an ein

öfumenifd^eö ^ongil appelliert ^). S;ro^bem entfd^log er fid^

erft gur 9?cife nad^ Äonftanj, alö i^m nid^t nur Äönig Senjel

ein befolge bö^mifd^er öblen nad^ ber ^onjilöftabt unb ber

römifd^e tönig fid^ereö Geleite untermegö jugefagt, fonbern

lefeterer, toie eö fd^eint, fid^ »erpflid^tet l^atte, ein fold^eö aud^

1) Sol^l fd^on als ber Äönig im griil^ia^rf 1414 nad^ ®eutf(^lanb

tarn, ha (bt« gum 2lntrttt ber 9?ci[e be« §u8) bie 3cit für SSer^anbtungen

mit bcm SWagifter unb bann mit ^apft 3ol^ann, bie hjol^l aßein 4—5
SWonate bauerten (f. äWütler, ®eleit86rief 83—84), nid^t jureic^t.

2) Docum. 295. %l. Tractatus de ecclesia 18. aWütter, ®e^

leitebricf 79.
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t)on ^ap\t 3o^ann gu zxmxUn ^). 3a aud^ btc B^^f^^S^r ^^^

fcde freiem ®e^ör tjor bem ^onjit (audientia) finben unb,

fadö man fid^ nic^t toerftänbige, unter Slönig (Sigmunbö ©d^ufec

nac^ 53ö^men ^urücfEe^ren, bürftc gemad^t n)orben fein ^).

^önig ©igmunb fud^te bamit offenbar bie legten §inbcr*

ntffe ^u befeittgen, o^ne fic^ in feiner leichtfertigen 3Irt übet

^ebeutung unb ^uöfü^rbarfeit beö 33erfprod^enen flar gu fein *).

Dber burfte ber ^önig loirüii^ ertt)arten, bag bie tirc^en*

tjerfammlung fid^ in eine freie, untjerbinblid^e !Diöfuffion über

(^laubenöfä^e, bie längft formell feftgefteüt ttjaren, einlaffen,

1) ©olc^e« ergibt fid^ tnbirelt au8 Docum. 59. @S h)urbc aber nur

ein ©elcitöbrief für §uffeng 9?ciiegeno[fen ,
^erra 3o^ann bon S^Ium,

Qtvo'di)xt, offenbar mit ber @ntfc^ulbigung, bafe ber ^a^ft einen Gebannten

nic^t geteiten lönne. S5gt. 9Küncr a. a. O. 83—84.

2) SSgl §u0 fctbft an 3o^. b. Saturn (Docum. 91), man folle t.

<Sigmunb erinnern, „cum ad suam voluntatem huc venerim et sub

sua promissione, ut salvus ad Bohemiam redirem", ferner ebb. 114—115.

5lber nic^t immer l^at er bie 35erfprecbungen beS Äönig§ fo öerftanben; [o

fagt er (Docum. 73): fortasse me Pragae ante mortem mo non con-

spicietis. — Ac si quid ad (dei) gloriam vestramque utilitatem mors

mea confert, facere dignatur, ut eam sine motu malo subeam. Sin

utilius nobis erit, dignatur me vobis reddere, D!tober 1414, al3 bicfe

(angebliche) Bi^f^Ö^ bereits gemacht töar.

3) 2)er alte ©treit über bie 53ebeutung be3 ®etett«briefe8 Ä. ©igiSs

munbS für ^u§, ber feit §efete, Äonjiliengefc^i^tc VII, 1, 28 ff. 225 ff.

unb beu Darlegungen 2B. SergerS, 3o'^. ^u§ unb Äönig ©tgmunb,

@. 177 ff. 230
ff. (f. auc^ ®. Sled^Ier, 3o^. ij. SicUf u. bie 3)orgefd^.

ber ^Reformation II, 228 ff.) ba^in ertebigt hjar, bafe man in bem ®es

ieitsbriefe einen 9teife)3afe für bie ^inreife unb für bie Stüdreife eben nur

bann fa^, n)enn eS baju fam, §u3 alfo bor bem ^on^Ü beftanb, ift

ncuerac^ toon SB). ?inbner, SDcutfd^e ©efd^id^tc II, 213 ff. u. ^. U^t:=

mann, Ä. ©igmunb« (Seleit für ^u8 u. ba« ©eteit im 9J?itteIattcr,

^aK. 53eitr. l^erauSgegeb. ö. X^. Jinbncr, §eft 5, 1894 toieber aufs

geworfen toorbeu. (Segen U {) t m a n n ivanbte fic^ Ä. ÜJl ü H e r in ber §iftor.

S3iertcljal^r§f(^rift III, 41 ff., inbem er inSbefonbere guerft auf bie münblic^en

3ufagen ©igmunbS an §u8 uac^brüdlic^ aufmerffam mac^t. Sntüiehjeit

i(^ i^m bei^jflid^te, geigen obige SluSfü'^rungen. S)er 35rucfc be« ©eleitS*

briefc« gibt e8 ja^lreic^e; bgl Docum. 515. ^ öfter. Sc. rer. Hus. II,

263, ©c^njatm, §erm. ÄornerS (S^ronif, ©otting. 1895, u. a. SSgt.

3ur fonji. Literatur
f. «in3. 3ibrt, «ibtiogr. H, 1165, n. 14829 ff.
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bag fie, bie 9?e^räfentantin ber ganjen üix^z, t^re 5lutorttät ber

bcö einfad^en 9}?agtfter gleidbfe^en unb [id^ i^rer Unfe^IBatfctt

in ©laubenöfac^en unb i^rer Suriöbiftton bcm gegenüber, ber

ba im Irrtum befunben »nrbe, jematö begeben »erbe, bamit

ber ^önig ben 9J?agtfter toieber nad^ ^ö^men bringe unb biefer

jeine Umfturjtätigfeit njeiter übe, i)ielleid^t nod^ ärger al§ hi^^

l^er? ©igmunb njar fein ÜT^eologe, unb ba« lebhafte 5$erlangen,

§uö jur D^eife nad^ ^'onftanj gu benjegen, !onnte too^l fein

S3er^alten beeinfluffen. sIBie fte^t eö aber mit §uö, ber fold^e

3ufage entgegennal^m unb an i^r fefl^ielt, ber im fü^nen 3Ser^

trauen auf feine rebnerif^e ^raft unb fein SBiffen üermeinte,

alle bie ®ele^rten ber ^ird^ent>erfammlung überreifen ju

fönnen ? §at aud^ er, ber ^riefter ber ^ird^e unb OJ^ann ber

Siffenfd^aft, nid^t genjußt, bag eö in (S^laubenöfad^en für i^n

öor bem ^onjile eine „Audientia", eine 3Ser^anbIung ttjie mit

feineögleid^en, nic^t gebe, baß er, faflö man fie i^m ja ge«

tüä^re, tro^ beö (Geleites unb ber ä^l'^Ö^" ^^^ ^önigö ber

©trafgetüalt ber ^ird^engefe^e unb ber Drtögerid^töbarfeit

unterliege? §ier fte^en mx aufö neue üor unlösbarem

Siberfprud^e im Sefen biefeö 9}?anneö. SBo^l mod^te fid^

§uö bie „Audientia" \>ox bem ^^on3il tt>efentlic^ alö eine 2Irt

33er^ör ben!en, in bem feine (eigentlidb bisher nur tf($ed^ifd^en ^))

2ln!läger i^m gegenübergefteüt unb er üor ber funbigen 3"^

:^örerfc^aft bie Sa^r^eit feiner Über3eugung unb bie dli^-

ÜQtdt feiner Behauptungen vertreten mürbe. Slber immer

toieber toarb i^m bod^ aud^ gegentcärtig , bag baö ^onjil

ettüaS anbereö fei, aU baö 3lubitorium M einer miffenfd^aft*

lid^en ^Disputation , baß für i^n me^r auf bem ©piele

ftel^c, als im rebnerifd^en Kampfe ben fürjeren gu jie^en.

„SBerbe id^ irgenb einer ^e^erei übertoiefen" , erflärte er toie

früher fo je^t, „njeigere iä^ miä) nid^t, bie ©träfe, bie einen

1) §uS fd^reibt nod^ in Äonftana: Confiteor ergo, quod non est

inimicitia ad me maior, quam a regnicolis Bohemiae. Docum. 76;

unb eben[o: non incidi in manifestum inimicum neque Constantiae

multos inimicos haberem, nisi clerici bohemici, qui captant beneficia

et avaritia tenentur, homines in itinere seducerent. C^bb. @. 83.
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^e^et trifft, ju etleiben." SBer foöte ober barüber, maö

fe^crtfd^ fei unb tüaö nic^t, entfc^eiben, toenn nid^t baö Äon=»

gil? !Die föniglic^en Unter^änbler felbft erüärten if)m baö,

unb nod^ me^r : 33erla6 bic^ barauf, bu h)irft berurteilt tcerben.

Unb §)uö ^at fol(^eö burd^auö nid^t jurürfgetotefen , al§ \m^

bereinbar mit bem, maö i^m ber ^önig berfprod^en. 3n feinem

©abreiben bom l. (September an ^önig ©igmunb, baö gemiffer^

maßen bie ©umme ber bon i^m mit bem ^önig ge)}flogenen

53erebungen gog, fud^en njtr umfonft ben ©a^, eine 35erurtei*

lung fi3nne in ^onflanj nid^t gefc^el&en, n^eil eö i^m ber ^önig,

fo berfprod^en. 5lud^ in ber nad^folgenben ^tit erfagt il^n

öfter bie bange ©orge, er tt>erbe feine greunbe unb ^ö^men

nid^t tijieberfe^en ^). Sie fonnte er l^inter^er bod^ toieber fid^

barauf berufen, er fei, um ^önig ©igmunb ju miüfa^rcn, nad^

^onflang gefommen, nur auf beffen ^erf|)red^en l^in, tooi^U

behalten nad^ ^ö^men gurücffel^ren gu fönnen ^) ?

Um ber (Einleitung beö fanonifd^en ^rogeffeö in ^onftanj

pi entgegen, beburfte 5)uö eineö günftigen ^^ugniffeö ber ^rager

Äird^enbe^örben, bie einft ben jDiögiplinarprogeß gegen i^n on*

geftrengt l^atten. ^Da^er lieg er burd^ ^nfd^läge an ben

tird^entüren , auf ben ^tä^en ^ragö, ja felbft am §ofc beö

^rgbifd^ofö unb am föniglid^en ©d^loffe in lateinifd^er, beutfd^er-

unb tfd^ed^ifd^er (S|)rad^e berfünben, bag er auf ber näd^ften

^eneralf^nobe (27. 5lugufl) feinen 2ln!lägern bor bem gefamten

0eruö beö Sanbeö D^ebe fte^en n^erbe; er fei, üjenn überführt,

bereit, bie ©träfe ber ^e^erei gu erbulben, aber aud^ feinen.

®egnern foöe fo gefd^e^en, fallö er i^nen irrige SJ^einungen nad^^

toeife (poena talionis), ©eit "ißalecj unb feiner ©enoffen

3$erbannung l^atten ^n^' ^eimifd^e geinbe ben offenen ^ampf

gegen i^n aufgegeben : eö erfd^ien niemanb, toa^ §u§ notariell

fid^erftellen lieg ^). 5lud^ (Srjbifd^of tonrab fanb fid^ toeber

1) Docum. 74—75. 87.

2) Docum. 91, n. 50.

3) %t. Docum. 66—69; 69-71 (53f. b. 1. @ept. 1414 an Ä.

©tgmunb) ; 241 (Sagebuc^ beS ^eter b. SÜJlabenotoiö , eine« 9Jetfcgenoffcn

u. @(^üler8 be8 $u6}.
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burd^ fein %mt, no^ bur^ (Srmai^nungen anbetet ^) Seute üet*

anlagt, ent[d^ieben gegen §u§ auf^utteten. 33on ben mit §uö

befteunbeten ^atonen öffentlich beftagt, ob et Slnflagen gegen

ben aJkgiftet et^oben f)aht, mä) et auö: §uö l^abe e§ nid^t

mit i^m, fonbetn mit bem "»Papfte ju tun ^). ^Det Snquifitot

Sflifolauö, S3ifc^of üon ^^a^atet^, gab bem ^tofutatot beö ^n^,

bem aJiagiftet 3o^ann öon Seffeni^, tollenbö münblid^ unb fd^tift«

lic^ bie (Stflätung, i^m fei bet SO^agiftet 3o^ann §)uö tDo^lbefannt

unb einen 3tttum l^abe et n^ebet felbft jemals an i^m gefunben

nod^ fei jemals üon anbetet (Seite hzi i^m gegen §uö n)egen

^e^etei eine ^'lage eingebta^t tüotben ^). (So mit ^etoeifen

feinet 9^ed^tgläubig!eit betfel^en, aud^ fonft üon feinen gteunben

füt bie D^eife auögeftattet ^), mad^te fid^ §uö am 28. (Septembet

auf ben S33eg. ©eine begleitet toaten ^eintid^ üon Safd^an (auf

^tafomej^) unb Senkel üon ^Dauba auf i^efd^tno, bann §)eintid^

i). S^lum unb Sodann (5;atbinaliö tjon D^einftein, njelc^e bie

Unioetfität alö Sotf^aft anö ^onjil abotbnete ^). ^önig ©ig=

munbö ®eleitöbtief xoax nod^ nid^t angelangt. 35olI ^etttauen

auf feine ©ad^e ließ §uö aud^ bie SJ^a^nung bet föniglid^en

®efanbten, nid^t toot bem ^aifet, bet nod^ am D^^^ein jutüdf*

gehalten toat, gu teifen, unb t>ot beffen 2ln!unft fidb (nament*

lid^ in ^onftanj) allet ©i^titte in feinet (Sad^e 3U entl^alten,

unbea^tet^). 2llö et mettte, baß man in ben beutfd^en

1) (Startes ®erfon, bcr Berül^mte ^an3lcr bcr ^artfcr Unibcrfttat, l^attc

ftd^ bcStt)cgcn fc^on im aJiai anÄonrab gctoenbct. ©eine befonbercn 35ors

f(^läge 3ur S3e!äm^fung ber Äe^erei famcn fretltd^ h)ie bie be0 ©rjbifd^of«

toon ÜJ^eimß 3U fpät Docum. 523 ff., n. 59—62.

2) Docum. 531 f. @« gefd^al^ erft am 7. Dftober , atS §u6 bereit»

nad^ Äonfianj abgereift h)ar.

3) Docum. 242—243 (^et. i). Mabenotvife).

4) SSBenn ^alacf^ fagt „in reichem SD^afee", fo ifi ba« irrig, ^u«

f(^rci6t fd^on am 6. 'iflo)otmbtx gleich nad^ ber 2lnlunft in tonfianj: et

«stimo, quod cito deficiam in necessariis , mit ber iöitte um Unter*

flü^ung. Docum. 79; ögl. ebb. 91, 99 (nolite attaediari, quod expensae

sunt carae; accommodetis ut potestis).

5) Mon. univ. Prag. (lib. decan. facult. philos.) I, 433.

6) (grjä^lung be8 3Jltabenon>i^ in Docum. 248.
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(^egenben, butc^ bte ber Sßeg führte, bie ^eüölferung , toeit

entfernt üon Slnfeinbung, tüic er beforgt l^atte , t^m ad^tung^*

tooüe ^ilufmerffamfeit ertoieö, beging ber für Sßoüögunft fo

empfängliche 3)?ann me^rfad^e Unbefonnenl^eiten. !J)en TOrn^

berger 9J?agiftern, bie i^n um eine l^eimlid^e Unterrebung baten,

antwortete er, ber gebannte, felbftbemugt : ^ä) ^jrebige öffent^

lid^ unb XDxU, bog, tt)er immer mU, mic^ ibören fann. !Da§ tat

er n)ir!Ii($, i^ier unb anberortö, unb überaü, tt?o er 30g, lieg

er burd^ lateinifd^e unb beutfd^e ^lafate bcn 'S^td feiner

9?eife t>er!unben ^).

©olc^e unnü^e §erauöforberung öerle^te manche, bie fonft

nid^t gegen ben SJJagifter waren, unb unterftü^te bie ijielfältigen

abträglid^en ®e^au|)tungen feiner ®egner über i^n. 2lud^ fie,

namentUd^ bie feinetwegen auö ber §eimat Ratten flüchten

muffen, üJ?id^ael be ^aufiö, Pfarrer in ÜDeutfd^brob, ©tep^an

^akq unb anbere ^rager 2;^eoIogen :^atten fid^ in ^onftanj

eingefunben, entfc^loffen unb begierig, nun ben alten ©treit

am redeten Orte mit auö3utragen. ^uö war !aum (3. SRo--

Dember) in ^onftanj angefommen, alö (am 4.) gegen i^n unb

bie bebeutenbften feiner Sln^änger eine ©d^rift (ein „"^rojeg")

angefdalagen würbe, in ber fd^were Slnflagen erhoben unb bie

^efc^ulbigten jur ^ßerteibigung aufgeforbert würben. SBo^l

ad^tete je^t §uö bie üJ?a^nung beö ^apfteö, ber i^n, offenbar

einem bem ^aifer gegebenen Sßerfpred^en gemäg, fofort in

feinen ©c^u^ genommen unb aud^ bie ©uöpenfion ber ürd^*

lid^en 3^"^!^^^" auögefprod^en l^atte, unb ^ielt fid^ forgfam

3urü(f, ja nü^te !aum bie (Srlaubniö, fid^ frei in ber ©tabt

3U bewegen. ®er üble (Sd^ein war gegen i^n. ®en bö^mifd^en

3J?agiftern gefeilten fid^ alöbalb bie ^räbifanten unb anbere

Orbenöleute bei, gegen bie §u8 feit altera nur bie fd^werften

93orwürfe ge^bt. Sluö^üge au6 §uö' Tractatus de ecclesia

unb beffen anberen ©d^riften, bie ^alecj unb äJ^i^ael be

^aufiö ben ^arbinälen unb "anberen Prälaten überreichten,

foHten beweifen, welc^ gefä^rlid^en geinb beö ^leruö unb fü^nen

1) Docum. 76; auc^ 245.

Sai^mann, ®ef(«id^te »ö^mene. 11. 14
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SSolfSfüi^ret man in §uö bor fi^ ^abe, unb baß er irrige

unb unfird^Iid^e SD^einungen t^erbreite. @ie n^edten überaß

lebl^afteflen ßifer, fd^tcere 53eforgniö. (Sine Slufregung unb Se*

loegung gegen §u3 er^ob fic^, t)or ber au(^ ^apft 3o^ann,

an ben fid^ bie bö^mift^en Marone ttjanbten, nic^t ftanb^ielt:

„2Baö vermag id^ ju tun", entfd^ulbigte er fid^, „ba bod^ eure

eigenen Öanböleute fo auftreten?" ©d^on fd^alt man ja feine

^f^ad^giebigfeit in ber <Suö)3enbierung ber 3ßnfuren, unb tpurbe

er aufgeforbert , felbft gegen §uö öor^uge^en '). Unb tt)enn

biefer unb feine Umgebung ber SJ^einung n^aren, e§ fei feiner*

lei ®efa^r üor^anben, tielme^r bie Gegenpartei in (Sorge, ba

fte üor feiner ^rebigt unb im öffentlid^en 33er^öre nid^t be*

ftel^en »erbe: tt)ie balb foüten fie graufam auö fold^er ©elbft*

täufd^ung geriffen ttjerben 2).

2luf bie Slnflagen beö ©t. ^aleq u. a. ^in ernannte ber

^apft am 21. ^^oüember eine tommiffion, befte^enb auö bem

Patriarchen 3ol^ann üon ^onftantinopel unb ben ^ifi^öfen öon

ßübecf unb (Safteöo, bie (am 4. 1)e3ember) ben ©lauben^pro^eg

gegen §uö eröffnete. 5luc^ fonft glaubten bie ^arbinäle, einem

fo übel beleumunbeten 2J?anne tt>ie §uö gegenüber nid^tö öer*

fäumen ju bürfen. aJ2it 3uftimmung beö ^apfteö, ber fid^

barin gern beifeite fd^ieben lieg, unb ber (Btabtobrigfeit üon

^onftanj fidler, liegen fie am 28. ^oöember §uö unter bem

©eleite üon ^ettjaffneten in bie SBo^nung beö ^apfteö rufen.

§ier na^m ber ^Jlinorit ^ibacuö, ^rofeffor ber St^eologie

unb alö ber feinfte ^l^eologe ber Sombarbei befannt, mit §u§

eine 2lrt 3Ser^ör üor, baö, ba §)uö bie Slbfid^t beö Gegnern

rafd^ burd^fd^aute , ergebnislos blieb. STro^bem ttjurbe §uS
nid^t njieber in grei^eit gefegt ^), fo fe^r fid^ feine ^egleitfd^aft

mit allen Gräften bafür üermenbete, unb erft in baS §au^

beS ^omfantorö üon ^onftanj, n)o aud^ einer ber ^arbinäle

iDol^nte, unb nad^ einigen klagen (6. üDegember) in baS 3)o*

1) Docum. 77. 79. 245-246.

2) Docum. 79—80 ($uö' (Schreiben au8 bem (SefSngnig an Sol^anne»

(Sarbinaltö).

3) Docum, 249—250. §efeU VII, 65 ff.
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minifancrfloftet am ©ee gebtad^t unb bott in einer feuchten

bumpfigen ^zUe, unmittelbar neben einer Latrine, eingefc^loffen.

!Do(^ be^anbelte man i^n fonft gut ^) ; ber 33erfe^r mit feinen

greunben unb S3egleitern ujar i^m geftattet. §u3 fd^rieb unb

empfing Briefe unb arbeitete eifrig an mehreren fleinen ZxaU

taten 2).

Äijnig ©igmunb l^attc auf bie erfte 9^ad^rid^t üon ber ^Ser^

Haftung beö 5)uö an ^apft unb ^arbinäle bie ernfte gorberung

gerid^tet, ben befangenen unüer^üglic^ frei gu laffen unb mie^

ber unter bie £)hi)nt beö §errn üon (S^lum ju [teilen. 5llö er

am Sei^nac^töabenbe in ^onftanj eingetroffen toar, trat er felbft

fofort unb nod^ entfd^iebener für bie ^nt^aftung beö OJiagifterö

unb bie ^emä^rung eineö öffentlid^en ®eprö ein. 3n beibem

ftieg er auf bie entfc^iebenfte Weigerung. !Die ®rünbe toaren

voof)l bie gleid^en, bie man früher unb fpäter hti ber §anb

ifaik: baö Slon^il fei berufen, um über bie ®laubenörein^eit

3u njad^en, unb bürfe barin nid^t be^inbert toerben; über ftrei==

tige ©ä^e gebe eö M i^m feine S3er^anblung mit dritten,

fonbern fte^e i^m bie un^meifel^afte Sntfd^eibung ^u, bie für

jeben tt)a^ren (S^riften binbenb fei ; eö fei baö ^öd^fte 3ntereffe

ber ganzen ^trd^e, baran nid^t ju rütteln unb rütteln ju laffen.

3ßo^l tt)iberftrebte ber ^önig, feineö SBotteö eingeben!, auf

baö entfd^iebenfte — tüieber^olt »erließ er erregt bie SSerfamm^

lung — , aber burd^^ubringen fiel i^m unmöglid^. 5llö er baö

tugerfte terfud^te unb 3)^iene mad^te, ^onftanj ju »erlaffen,

mürbe i^m bebeutet, baß bann eben aüeö auö fei, baö ton^il

felbft n)erbe fid^ auflöfen ^).

^Ingefid^tö aü ber Hoffnungen, bie ©igmunb unb bie ge=

famte d;riftlid^e iföelt an bie ^ird^enoerfammlung fnüpfte,

tt)ollte, fonnte er fold6e6 nid^t gefd^e^en laffen. 3lu(^ !am man

1) Docum. 87. ^u§ fclbfi: Omnes clerici camerae D. Papae et

omnes custodes valde pie me tractant.

2) Docum. 83 ff. (n. 45—47. 49—50; n. 51 gehört einer rteit

fpatcren 3eit an [3unt 1415]). Docum. 255.

3) Docum. 257 a. a. ^Sgt. auci^ ©igmunbS @c^rei6en ö. 21. 3Ä5ra

1416. Docum. 609 ff., n. 95.

14*
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t^m formcfl entgegen: §n8 tüurbe freiem ^el^ör in «St^ungen

beö gefamten ^onjitö jugeftanben, fretltd^ nur gegen bie auö^

brücfUd^e 3uf^ß^"ttS ^^^ ^öntgö, bie Unfe^lbarfeit beö £on^

jil« in ®(aubenöfad^en unb feine (Btxi^t^^o^tit aud^ bem

böl^mifd^en 9?eformatcr gegenüber gelten gu laffen. SSflan ^atte

©igmunb betoiefen, baß er tt?eber baö ^zä^t nod^ bie 3}2ad^t

l^abe, öom ^onjile anbereö p forbern (l. 3anuar 1415) ^).

^un tüurbe ber ^rojeg gegen §uö mit neuem (5ifer auf-

genommen. Sä^renb ber befangene unter bem ungünftigen

ßinfluffe ber §aft ^u rauher Sinteröjeit, aber tt)o^l aud^ unter

aü ben feelifd^en (Sinbrücfen biefer ^age, tt)ieberf;oIte fd^n?ere

gieberanfäüe ^atte unb fogar in i^ebenögefai^r geriet, fo bag

i^m ber ^apft feine eigenen 5ir3te fanbte, mürbe baö S3etDeiö'

material gegen i^n, ^elegftetfen au^ feinen ©d^riften, 3^ii9^"'

auöfagen über münblid^e Äußerungen unb S^atfad^en, eifrigft

gufammengetragen. 'Dabei fpielten neben ben §auptan!lägern

aud^ bie ÜJJagifter Wl. Serune^, aJiitglieb beö ^artöfoüegiumö,

bann ^eter, ^rebiger gu ©t. Slmbroö, unb ber gigentiat ber

^tä^tz Slbam auö ^T3rag ^), aber aud^ bie 9J?agifter 3eifßloteifter,

3o^. 3)?ünfterberg unb 3a!ob ©tord^, jener einft Dffigial ber

^rager ^ird^e, biefe üormalö ^rofefforen ber bortigen Uni*

öerfität, eine D^oÜe ^). !5)ie 5ln!lagen maren meiftenö §ufenö

2;ra!tate „de ecclesia" entnommen, ber tt)ie fein jioeiter mit

miclifitifd^en i^e^ren burd^fe^t, ja genauer gugefel^en ttjort^ ja

gerabegu fa^jitelroeife auö Siclif abgefd^rieben toar *). §uö

1) Docum. 609 ff. ^qI -^ c f e I c , Äonjitiengcfd^. VII, 75 ff . %.^[nU,
gori^ungcn unb Duellen gut ©cfd^. bc8 Äonftanjcr Äongil«, ^abcrbora

1889, 253 ff. ^.mülUx, Oetettöbrief 69 ff.

2) §u6 begctd^netc i^n a(8 feinen §au^tfeinb. SKIabcnotoi^ in

Docum. 252.

3) mo<^ anbete nennt aWIabenotoi^ , Documenta 252—253. SSgt.

Softer tu Sc. r. Hus. II, 130 ff.
^u8' ^anf^eit faßt in ben 3an.—

§ebr. 1415. SSgt. Docum. 85. 98. (Srftere« ©c^reiBen (n. 45) ift batb

nad^ ber Slnfunft be« Königs in tonftauj berfafet, bagegen n. 46 nid^t

»or bem SWaq 1415. d'l^lum begel^rt bereite bie (Snbanttoort bc« $uS

auf bie Äetd^Iel^re bes 3aIo6cItuS. 2)anad^ ftnb ^atacfi? unb aWüUer,
©cteitöbrief 74 ju berichtigen.

4) Sofert^, $u« u. SSiclif 152. Docum. 244. 286 ff. STnbere
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gab auf bie i^m im Werfer vorgelegten Slrtüel [(^riftlid^e

Sintiport, unb manc^eö in ber Slnflage fiel tor feinen 9li($tig*

fteßungen unb (Srflärungen in fid^ jufammen ^). Saö er aber

(nad^ Siclif) über bie "ißräbeftination , bie (ScJ^lüffelgetoalt

$etri, bie 3^ottt)enbtgfeit beö (^nabenftanbeö für ben ^apft

unb bie geiftlii^en *?ßerfonen über^au^t, über Sefen unb 33er*

faffung ber ^ird^e vorgebracht, unterlag von ort^obojcem ©taub*

punfte gegrünbeter Slnfed^tung, eine ©ad^e, für ^uö um fo ge*

fä^rlid^er, M bereite am 2. gebruar 1413 3!Btclifö ©d^riften,

namentlid^ ber Dialog unb S^rialog, in benen prettfd^e ®laubenö*

fä^e unb viele Irrtümer unb Ungenautgfeiten , bie ürd^lid^e

Öe^re betreffenb, enthalten feien, in einer ©eneralf^nobe ju

9^om aU !e|erifd^ verworfen unb i^re (Sinlieferung unb S3er*

brennung angeorbnet mar '-*). ®ie ^runblage für ba^ njeitere

^erfa^ren gegen §uö tt?ar fo gegeben. 3lber mä) ber 'Di^jiplinar*

projeg gegen §uö megen feineö 5luftretend 1408—1409 unb

njieber feit 1412 tvar nod^ anhängig, ^efonberö ^ier njurben

fd^ttjere ^efi^ulbigungen eri^oben ^). 3"S^^^^ fd^ritt man gegen

jene ein, bie barin bie ©enoffen beö ^n^ gemefen unb ton fid^

bavon in ^onftanj befanb, mie ü}?agtfter ^^riftann (von $ra*

^ati^) , ivurbe ebenfalls in §aft genommen ^). §uö, ob aud^

burc^ eigene unb bie Unvorfid^tigfeit iva^rer unb f($einbarer

greunbe iviebert;olt bloßgeftellt, fe^te fid^ entfd^ieben 3ur Se^re.

fünfte ftammten aus §u§' Straftaten gegen (St. ^aleq (Docum. 299 ff.)

unb ©taniölauö to. 3naim (ebb. 305 ff.).

1) §uS an 3o^anne8 bon (S^Ium. Docum. 86-87.

2) Docum. 467-469, A u. B.

3) 3m 6efonberen ioaren beanftanbet, bafe er bie 9?ec^tmä^ig!cit tt>ctt=

liefen ©uteg in geiftt ^anb beftreite, bie dürften für berechtigt l^attc, na(^

fetbem ju greifen, feine Eingriffe gegen bie tir(^Iic^en Dberbel}örben
, fein

35ene^men im Süc^erftreite , al8 ^rebiger an ber 33etl^Iel^emSfapeIIe , al8

3So«gfü^rer ufw. SSgt. inSbef. Docum. 88-89. 89-91.

4) e^riftann !am njegen Ärant^eit unb auf üielfäl'tige 35ern)enbung batb

tüieber frei, nac^bem er ftc^ einen ^rolurator befteHt. 2(ud^ ber ^Sifd^of »on

S^agaret^ tüurbe iuegen feines ^eugniffe« bom 30. Sluguft 1414 angesagt

unb eingef))errt; er fagte aber berart auö, bafe man il^n n)ieber lo8 liefe,

ujorauf er aus ^urc^t bor ber 3iac^e ber l^ufittifc^en ^'6i)mm Äonftana

»erliefe. Docum. 541—542. «gl. ebb. 77. 80. 104.
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ÜDem ntünbltd^en SSet^öre, an bem fid^ neben ber Äommtffion

bte etfrigften Gegner beö §u§ auö ^ö^men unb anberötool^er

Beteiligten, fd^uf er fd^tüere ^inberntffe, inbem er immer toieber

frei t)or bem ganzen ^ongile ^rebigen unb antworten ju bürfen

begehrte. §)u§ er^ob aud^ entf(Rieben ^roteft bagegen, baß

feine @a(^e üor einer ermeiterten ^^ommiffion üon 12 — 13

SWagiftern üer^anbelt merbe ^). ^eim ^aifer betrieben er unb

feine greunbe bie 3luöfd^eibung einer ^nga^l üon 2ln!lage^)unften,

bie nad^ i^rer 9J?einung nid^t ^ier^er gehörten ^).

'^a trat bie gtud^t beö ^apfteö bajmifc^en. ©eil l^äßlid^e

5ßor!ommniffe auö 3o^annö früherem öeben burd^ eine glug=

fd^rift in ^onftanj befannt genjorben toaren, füllte er fid^ nid^t

mei^r bel^aglid^. 5^ad^bem Tregor XII. bie *2lbbanfung angeboten,

brängte man aud^ i^n baju: ba enttt)id^ er unterflü^t t»on §er^

30g grtebrid^ öon Öfterreid^, bamalö ©eneralfapitdn ber ^ird^e,

(10. Wdxi) nad^ ©d^apaufen ^). S^age ^öd^fter (Erregung

unb ©orge für tönig ©igmunb unb bie Äonjilöüäter, Don

nid^t geringer ^ebeutung aud^ für bie ^ad^t beö §u§ folgten

nad^. Saö alleö mit bem ^eftanbe beö tonsilö oerfnü^ft

toar, trat alten aufö lebenbigfte üor bie ©eele, <xU beffen

Sluflöfung bro^te. Um fo entfd^iebener f^log man fid^ jur

Slbme^r ^ufammen.

§uö ^atte bie Befreiung au§ ber §aft ober bod^ eine

Stnberung, :53efferung feiner 8age erl^offt *). Slber baö ©egen*

teil gefd^a^. ^it 3uPittto^ung tönig ©igmunbö ttjurbe er

bem ^ifd^ofe oon tonftanj übergeben, ber i^n in fein na^e

ber ©tabt gelegenes R'afteü ©ottteben abführen lieg. §ter in

einem gugigen Siurmgemad^e untergebrad^t, burfte er ttjo^l im

Dberftocfe ^erumtt)anbeln, mar aber ftetS, namentlid^ beS ^ad^t«,

gefeffelt. !5)a bie 33oÜmad^ten ber früheren Unterfud^ung«*

fommiffion mit ber ijom tongit »erhängten (Suö^jenfion

3o^annö XXIII. für erlofd^en galten, traten jeljt beffen erfte

1) Docum. 86; bat. 91-92.

2) Docum. 91—92. 97—98.

3) i'ofcrt^, ©cfd^. b. f^ät. aWtttctaltcrö 467—468.

4) Docum. 99. 100.
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9J?änner, bie eifrtgften götberer ber fitd^Ud^en O^eform, in jte

ein, ein ^cter b'3Ii((i, ^atbinal üon ^ambra^, unb ^arbinal

gilaftre. '^k üor bem römif($en ^onjile im 33orja^re au§*

gefi^rod^ene SSerbammung ber ©(^tiften 3Biclif§ tt)utbe (4. 9J?ai)

tüiebet^olt unb SStclif a(^ ^e^er erflärt ^), ber ^önig gebrängt,

ber !l)urd^fü^rung beö regelmäßigen SSerfa^renö gegen §u§

feinerlei ttjeitere ©c^tüierigfeiten ju Bereiten, ©igmunbö ?age

toar angefic^tö ber 33erfpre(^ungen an §uö, ber bitten unb

Sefdfjnjerben ber anmefenben bö^mifd^en unb au(^ ber ^)ol=

nifd^en Marone, bie §ier mit jenen eine üermeintlid^ gemeinfam

flan)if(^^nationaIe ©ad^e vertraten, ber njac^fenben Erregung

in Sö^men, ttjelc^e burd^ 33riefe unb vielfältige münblid^c

^erid^te ber auö ^onftanj §eimge!e^rten genährt warb, übel

genug. (Sben je^t lief eine 3ufd^rift bö^mifd^er unb mä^rifd^cr

Slbeliger mit nic^t n^eniger aU 250 Unterfd^riften ein, meldte

ba§ 33erfa5ren gegen §uö alö einen ^ruc§ ber päftUd^en unb

faiferlic^en S3riefe, eine üJiißad^tung von 9?ed^t unb (^efe^

barfteüte unb §uö alö einen gerechten, fd^ulblofen OJianft

begeid^nete, beffen (Sinferferung baö Öanb S3ö^men unb bie

tfd^ed^ifd^e 9^ation aU (Sd^mad^ empfinbe ^). Slber für $u«

(Sntfd^eibenbeö auögurid^ten ijermod^te ©igmunb je^t nod^ njenigcr

alö früher. 5^ad^bem er am i. Slpril aüe mie immer gearteten

®eleitöbriefe, bie er ben in ^onftanj anmefenben gremben t)cr^

Ite:^en, mit 3uftimmung unb nad^ bem Söillen beö tonjil^

toiberrufen f)attt *), fteüte er fid^ aud^ in ber grage be§ ®lauben§=

^)ro3effeö gegen §u0 tjöüig auf ben ©taubpunft beö ^ongil^.

Sluö bem freien ®efpräd^e (audientia) njurbe aud^ für i^n

lebiglid^ ein öffentUd^eö 3Ser^ör beö §uö üor ber gangen tird^en*

»erfammlung. !Diefe8 3Ser^ör, baö am 5. 3uni begann unb am
7. unb 8. fortgefeljt n)urbe, gefd^a^ nid^t eigentlid^ gu bem 3^ßcfc,

um bie ^etoeife beö ü)^agifterö für feine Behauptungen gu

1) SSon ber ^arbt, Mon. coneil. General. III, 168 (Theologorum

Constantiensium brevis censura 45 articul. Wiclifi a. 1415 in con-

cilio prodita). SJgt §efeU, ÄongUiengefd^. 7. 118.

2) Docum. 550 ff.

3) ebb. 543-544.
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üetne^men, tDic §uö tDolIte, [onbern um baiiac^ beffen SJJeinung

über einjelne (^laubenöfä^c nod^malö mit ber alten 2tf)xt ber

Äitd^e 3U üergletd^en uiib fo fid^erjufteüen, ob §uö red^tgläufeig

ober im Irrtum fei ; tüurbe er alö Sieger überführt, fo unterlag

er bem geltenben (Sefe^e.

!Der 2lnge!lagte blieb, unbeirrt burc^ baö, toa^ bie ^ixä^t

über Geltung oon ^onjilien unb ^e^erbeflrafung lehrte, maö

er je^t barüber l^örte unb fa^, betreffe beö freien @e^örö in

ber früheren tt)tberfpru(^öüollen Haltung. §uö begcl;rte aud^

om 5. unb 7. 3uni, al§ er bor einem n)eiten Greife ton ^on*

biliaren au3 ber ©c^rift unb STrabition bie Sa(;r^eit beffen,

öjaö er gefd^rieben unb gelehrt, ^u ermeifen fu(^te, burc^ ®rünbe

loiberlegt ju n?erben, forberte fo toirflid^ baö freie ®e^ör.

@obalb man i^n mit bem ^inmeife auf 'ok Se^rmeinung ber

Äirc^e aufforberte, bie eigene irrige 5lnfd^auung aufzugeben,

erflärte er bieö oor ®ott unb toor feinem ©eiüiffen für un*

möglid^. Slber anberfeitö ^atte §u§ felbft an ba§ Konzil ap-

l^elliert. 9^eben ber gorberung, auö ber ^ibel unb ben 2luö*

fprüc^en ber 33äter loiberlegt ju toerben, begegnen mir immer

tüieber ber SSerfic^erung, er n^olle fid^ bem Urteile ber ^ird^en*

»erfammlung untertoerfen ^). Unb ebenfo erflärte er, lieber

bie ^ärtefte STobeöflrafe bulben ju sollen, aU etroaö ju lehren,

boö (S^riftuö unb feiner ^ir^e jumiber irdre. (5^ ift fein

3toeifel: §u§ lehrte unb »erfocht bie fird{)li^= irrigen 5(n^

fd^auungen Sßiclifö unb n3ugte e§ nid^t ^)
; er ftanb auf bem

^oben ber freien gorfd^ung unb ttjollte eö ntc^t ; hi^ an§ ©nbe

fud^te er fie auf bem ^oben ber ^ird^e. ®o n^arb i^m —
toie Sut^er unb anberen — unbefugt bie (Summe eigener Über*

geugungen gur gültigen öe^rmeinung ber ^ird^e.

3)2enfd^lid^e ßeibenfd^aft unb ttjeltli^e gurd^t fpielten baneben

in feinem ^rojeffe i^re 9^olle. 2llö §uö am 5. gegenüber ben

1) SSgt. u. a. Docum. 283: Dixit ei Cardinalis Cameraeensis

:

M. Joannes ! Ta dixisti nuper in turri
,

quia velles concilii iudicio

humiliter subiacere, ideo consulo tibi etc. 3>9l. §uö fdbft cbD. 293.

309 (ego paratus sum humiliter obedire concilio et informari).

2) SSgl. au^ ^cfclc VII, 218ff. unb % ^cns a. a. O. 22.



§u8' (Stellung at§ ^Reformer, ©ein ^tx^ox. 217

©ät^en, btc man auö feinen ^üd;ern unb Xraftaten aU ^äretifd^

]^erau6gc3ogen, in einge^enber ^en>eiöfü^rung i^ren aufredeten

<5inn barjulegcn unternahm, erregte bie Ungemö^nlic^feit fold^er

53er^anbhing ben ^eüen Sßiberftanb ber 3^^^'^^^^^ ^^^ W ^^

fd^arfen 3^M"c^cnrufen einzelner, lüieber^ott in ftürmifd^em

Untüiüen ber ganzen 5>erfammlung Suft mad^te. ^cina^c

fc^Iimmer war e§, tt)o §uö (^eläd^ter antwortete ober er felbft

t)erftummte. W^n ungleidC; trar aud^ ber ^ampf. ©o fe^r

§uö, in oielfältigem Streit ^erangreift, fid^ feine "Darlegungen

tt»o^l gured^tgelegt ^atte unb im 9^ebegefec^te reiche (Srfa^rung

unb Übung befag: eö war benn boc^ etmaö anbereö, mit fo

üielen fenntniöreid^en unb fd^arffinnigen 2^^eoIogen 3U biöputieren,

al0 tapfere ^^raftate gegen ferne Gegner ju fd^reiben ober tjor

willigen §örern unb unt>erftänbigen 33olfömaffen bie 3J?ängel

unb geiler anberer Öeute rüdfi^t^loö 3U geißeln, ^att^ §u^

üorbem mit ©d^merj erfennen muffen, baß er unter fo fielen

auf bem Slonjil feinen greunb ^abe, fo blieb l;eute bie oon

i^m erl;offte Sirfung beö ®e^örö »i)llig auö, ob er fid^ au^

im gangen getoanbt unb berebt »erteibigte unb fein ©elbftgefü^l

hi^ 3u (§nbe bewahrte, ganb er bod^ beim gortge^en dn

2Bort beö Strofteö für bie ©einen, bie i^re :53eftür3ung über

ben SSerlauf ber Sßer^anblung nid^t 3U oerbergen üermod^ten.

®efaj3t, ja Reiter 3eigte er fic^ aud^ ben anberen.

Da§ SSer^ör am 7. galt ber (Erörterung ber gegen §uö'

SÖßanbel unb iJffentlid^e 2^ätig!eit erhobenen "ißunfte. §)ier trat

ba§ ^ongil offen in feiner 9?olle alö D^ic^ter ^eroor, unb aud^

§uö lieg bieö gelten ^). ^nx ^eweiöfü^rung !am eö nament^

li^ über bie ^$rager 53orgänge nad) ber 33erbrennung ber

wiclifitif^en ^ü^er, betreffe be6 Unioerfitätöftreite^ unb ber

2luftritte gegen ben (^rgbifi^of ^hinto unb bie red^tgläubige

"ißriefterf^aft. ^uö fud^te feinen Slnteil an biefen Dingen

möglid^ft unoerfänglid^ barsufteüen , waö il;m auä^ in einigen

fünften gelang. 2lnbere0 leugnete er ruuDWeg ab unb be*

fc^ulbigte t>k 3ßU9^"f ^»^^ t^nt ber ^arbinal oon glorenj

1) Docum. 283: Card. Cameracensis, tunc commissarius et iudex.

(5bb. 282 (Söorte bc« §uö): et tarnen hie summus iu iudicio.
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(3cibarcöa) tjertüieö ^). ®egen btc untoa^te 53c^auptung, bag

1)tc 3ii^^ifung toon brci ©timmen an bie bö^mijd^e Nation

t)cr fraget Unberfität 1409 auf ®tunb beö ©ttftöbrtefeö

^^öntg ^arlö IV. erfolgt fei unb feine 'Darfteüung beö Uni*

Derfitätöftreiteö erhoben 9J?agifter Gilbert 3Sarrentrappe, im 3a^re

1409 !Defan ber fraget p^ilofop^ifd^en gafuttät, unb Dr. g^lafi,

bamalö ^önig SBen^elö ^rofutator hzi ber ßurie, entf(Rieben

-(Sinfprad^e , unb felbft §)ufenö greunben mußte e§ erftaunlid^

fein, alö biefer aud^ je^t nod§ erflärte, er ^abe tt)eber irrige

öe^ren beö SBiclif nod^ irgenbeineö anberen gelehrt, „ba ja

"SKicUf tüeber fein 33ater nod^ ein 2;f^ec^e gett>efen fei"; „n?enn

iföiclif Irrtümer auögefät l^abe, fo mögen fi^ bie ©nglänber

um fie fümmern ^)". 2(nberen 2:ageö fagte ber englif(^e ÜJiagifter

©todeö §uö inö ®efi^t, baß er fid^ in feinen «Sd^riften unb

^eben fremben ®ute§ bebiene, eben ber ©at^c unb 8e^r*

meinungen beö Sößiclif ^)\ 5In biefem 8. 3uni mürben über*

^aupt nod^malö alle bie irrigen (Sä^e burd^genommen, bie §u§

münblid^ ober fc^riftlid^ gelehrt unb geglaubt ^aben foöte, unb

feine jefeige 9J2einung barüber gehört unb üerjeid^net. ^Dann

tourben i^m im ^^lamen beö ^onjil^ jmei Sege angeboten:

t>ie ermiefenen Irrtümer ju befennen, abjufd^njören unb ju

tüiberrufen, mit bem 33erfpred^en, fünftig niemals me^r fo gu

lehren, fonbern bie entgegenftel^enbe Sßa^r^eit feft^u^alten ; ober

<iber, falls er einzelne Slrtifel toeiter »erteibigen »olle, bieö in

neuem 33er^örc ju tun, n)orauf baS ^onjil nad^ feinem 9?ed^tc

«ntfc^eiben njerbe. !Der ^arbinal Don (5ambra^ unb Slönig

<Sigmunb mahnten §uö bringenb gu erfterem. (5r aber loolltc

nur bie auö feinen (gd^riften nad^geroiefenen, nic^t bie nur t)on

1) Docum. 278. Sluc^ ber tarbinal öon Sambrai^ fügte SabcW*

iüorte bei.

2) Docum 278; bgt. ebb. 304.

3) @6b. 308: Et Stockes Anglicas dixit ad magistrum: Et

quid tu gloriaris in bis scriptis et doctrinis tibi eorum titulum

ascribendo, cum tuae doctrinae et sententiae non sunt tuae, sed

potius Wiclif. SJgl Softer, Sc. r. Hus. II, 265. 2)ic 3nterpunltiott

bei ^alaclt? ijl irrig.
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3cugen Bei^aupteten Stttümer abfd^tüören. ©o tpurbe baö

SScr^öt fortgelegt, bod() o^ne fonberlid^ 9^eueö ju ergeben.

(5§ bauerte bi§ jum 6. 3uli, e^e baö ^on^il, burd^ mand^er*

Ict onbere 5Irbeiten in Slnfpruc^ genommen ^), ju (Srlaffnng

beö ©d^lugurteileS gegen §u^ fd^rttt. 5Stelfälttg unb nod^ am
5. 3ult l^atte man, aud^ bie ^arbinäle t)on (5ambrai? unb

glorenj unb ^önig <Stgmunb, üerfud^t, §ufenö ©tnn ju beugen:

man n?oße fid^ betreffe ber burd^ 3ßii9^"^ii^f^9^J^ ermtefenen

Irrtümer bamit begnügen, bag er üerfid^ere, fie nie gelehrt

unb geglaubt ju ^aben unb er im 3rrtum genjefen ttjäre, faüö

er bieö getan, ^iner ber Sifd^öfe fragte i^n offen, ob er benn

toeifer fein ttjoöe, al§ baö gan^c ^on^il. 1)er geuertob, bic

©träfe für ^artnärfigeö 35er^arren in ber ^e^erei, ftanb §uö

bro^enb öor Singen. !iDoc^ er erflärtc, cor (^ott, feinem ©e^

toiffen unb mit 9^ücffid^t auf bie SJ^enge, ber er nun nid^tö

anbere^ prebigen !önnc alö früher, nid^t nad^geben ju fönnen.

<Bo »arb benn baö Urteil üerfünbigt, §uö ber priefterlidben

Sürbe, bamit bie §ierard^ic weiter feinen Slnteil an i^m l^abc,

cntfleibet unb bem faifer ausgeliefert, ber i^n bem 9?id^ter

beS 9?eid^e§, bem ^T5fal;{grafen übertt)ieö. tiefer lieg t^n nod^

am felben SEage mit feinen 53üd^ern, bie jur §anb tt)aren, üer^

brennen, feine Hfd^e in ben QfJ^ein ttjerfen (6. 3uli 1415) ^).

1) STm 4. 3ult toar ber Slnl^ang ®rcgor€ XII. bem Äottjtle heu

getreten. (58 galt nun noc^ bte OSebienj 33eneb{ft8 XIII. ju gewinnen,

tot^olh ftc^ tonig ©tgmunb in toenig Slagcn ^erfönlic^ ergeben toolltc.

Docum. 564.

2) 2)ie @e|fion6a!ten bei b. b. ^arbt 4. 345. 389. 407. 410. 411.

412. 430. 435. 437. 2)ic an bereu SDrudc tocrjeid^nct ®. ?cibingcr,

2lnb. b. 9?egen«6urg fämtt. 2ßer!e in OueUen u. @rört. gur bai^r. u.

beutfc^cn ®ei(^., neue golge I, SD^ünc^en 1903, 221. 53eri(^te in Docum.

316ff. (bei SDJtabenotoi^)
, ferner ebb. 556 ff. 559ff. 565. 566 ff. 598 ff.

53fe30h3a bei § öfter I, 333. 2)ic §atSgeric^t8barfeit lag in ben Rauben

ber @tabt, bic bemnac^ bei ber (Sjcetution beS Urteils in le^tcr 9?et^e

eingriff. ®ie iöeric^te fagcn babon nichts. Sntereffant ift getoife, bafe

fi(^ in eben biefen 2;agen (8. 3uli) bic ^rager Unibcrfttät bei bem

?anbe8^auptmann bon 3«a^ren bitter beftagt, bic beutfc^en Dtmü^er

pttcn einen ber 3^rcn, 3o^anne8, im Zeitraum eine« l^atben Sage« atS
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^ängfl ftanb auc^ aW. ^teron^muö
,
§u|enö jüngerer ®efin*

nuttgögenoffe unb Öanbömann, in Unterfu^ung. 2lm 4. Slprt!

öjar er tro^ aü bem, toa^ mit 5)uö in ^onftan^ gefd^e^en toar,

bort erfd^tenen, ^atte mit ber gorberung freien ®eleiteö fid^

bem ^onjile gur 33erantn)ortung — fd^on njar er zitiert ^) — er*

boten unb baüon burc^ 0)?aneranfc^läge au(^ ber Öffentlid^feit

^unbe gegeben. SRi^t unmöglich, bag er anf bie 5^ac^rid^t

üon ber glud^t beö ^apfteö unb ber beifpieltofen ^eftürjung

barüber bie ®efa^r für befeitigt, ja bie Gelegenheit gefommen

toä^nte, auc^ felbft in fieg^after 9f?üdffic^t^lofig!eit für bie (Sad^e

ber 9?eform einzutreten. Slber fd^on l^atten ^önig ©igmunb

unb bie ^arbinäle ben Sirrmarr gefd^lid^tet unb bie gü(;rung

in fefle §anb genommen ^). §ieron^mu§ erhielt üom ^onjile

ba^ (S^eleite (10. Slpril), aber aud^ bie neuerlid^e ^orlabung.

9iafc^ fleüte fid^ i^m au^ bie tua^re Sad^lage bar. ^a »er-

lieg er ^eimlid^ ^onftanj, um nad^ ^ö^men zurücfgufe^ren. 5lber

bereite ber bö^mifd^en Grenze na^e tüurbe er burd^ fein ^e=

mü^en, bie öffentlid;en ilßege 3u meiben, t?erbäd^tig, (in ^ir-

fd^au) tjon bem Pfleger ^er^og 3o^annö ton 9^eumarft ge:=

fangen unb nad^ ©uljbad^ geführt, bann auf ^önig ©igmunbö

unb beö fonjilö ®e^eig nad^ ^onftana gurücfgefanbt ^). §ier

in einem «Stabtturme in Seffeln liegenb, bei ftrenger ißenjad^ung

unb f^led^ter 33er|)flegung , üom ^onjile fd^mer bebro^t unb

Äc^er angefragt, gefoltert, berurtcitt itnb öerSrannt „bem flatcifc^en 35oIfe

gur ©c^mad)". Doeum. 561, n. 78.

1) Docum. 565: Jain vero in Hieronyraum inquirunt (11. 3uli).

2) 2[u(^ ^u§ fet6ft l^atte immer ttjieber feine f^rcunbe gur SBorftd^t

gemannt Docum. 87—88. 90. 102. 106. 109. SSgt. bef. 90: Item

dicite doctori Jesenicz, quod nulio mo<lo veniat nee M. Hieronymiis

nee aliquis ex nostris. S)er 35rief gel^ört in ben 3an./gcbr. 1415.

3) Chron. univ. Bei §I)ftcr I, 45. ^^aureitj b. 53fe30tt)a ebb.

331 (ber [et 6c in Font. r. ßoh. V, 343), 9Inbreae b. 9i\genöburg Bei

i?eibinger, Oucllen unb ßrörter. I, 143. Monachus Bfewnoviensis

bei Ufener in @tub. u. 9Kitt. au6 bem 33enebi!t.= u. ^ifterg. = Drben.

23gl. ^efetc VII, 106. Stfc^bac^, t. ©igmunb 11, 199ff. ^aUcf^,
®c[c^. b. 8ö^men III, 1, 126, unb fonft 3tbrt, Bibliographie II, 1144,

n. 14396 ff., unb 1168, n. 14876
ff., a. a.
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geängftigt, ließ ^^ieron^muö ben fonft fo fecfen 2J?ut raf^

finfen. (Sr gen?ann bur($ bte ®enctgtf;ett, fic^ in allem, foiüie

er tüieber gefunbete, ben ^Bünfc^en beö ^onjilö ju fügen, erft

3)Hlberung ber §aft; bann, fei eö infolge gütiger 3uf^ta^e

unb ^ele^rung feitenö ber gelehrten S^^eologen beö ^onjilö,

ober meil, tüie bie tfd^ei^ifd^e SO^elbung Befagt, in bem burd^

STobeöangft (Singefc^üd^terten bie bolle Öiebe ju ?eben unb grei-

l^eit lebenbig marb, »iberrief er am 11. ©eptember alleö,

lüaö er mit Siclif unb §uö biö^er 3rrigeö gelehrt, unb

tt)ieberl;olte biefe feine (Srflärung in ber 19. ©effion öffent=

li(^ mit bem beifügen, baß er \xä} bem ^onjile unbebingt

untertDerfe unb aud^ bie §aft aU ©träfe für feine ©ünben

ujiüig l^inne^me.

2lber feine Hoffnung, nun ru^ig ^ie^en ju fönnen, n^ar eitel.

<Sein ^treiben in ^rag, bie bübif(^=c^arafterlofe SÖeife, mt er

ber Sßiener Uniuerfität baö gegebene Sort abgeftritten, fobalb

er fi(^ in ©id^er^eit fa^, unb billigen §o]^n l^injugefügt ^attt ^),

fein Sene^men in ^rafau unb am polnifd^en §ofe ^) , ließen

3n)eifel an feiner ©inneöänberung übrig unb ungeftüm forberten

feine bö^mifd^en 2ln!läger, i^m bie grei^eit ferner ju berfagen

unb erft bie neu au^ ^rag gegen i^n eingelaufenen 3lnfdbul=

bigungcn gu prüfen: er fei bem ^leruö ^ö^menö gefä^rlid^er

alö §uö felbft ^). (5ine neue ^'ommiffion formulierte barauf

neue gorberungen unb ^lagepunfte, bie §)ieron^mu^ in öffent*

U^en ^on^il^oerfammlungen (23.-26. SD^ai 1416) gu miber^

legen fud^te. ^ie 33er^anblung ermieö, baß er bie ttjiberrufenen

irrigen 3JJeinungen nad^ mie bor feft^alte, unb enbigte am

26. SJJai mit feiner 3Serurteilung alö l^artnäcEigen rücffälligen

Äc^erö. ^od^ am felben Jtage erlitt er gleid^ §u3 ben

Slammentob.

<Sold^e ©trenge beö 5tonjilö ftanb roenigftenö geitlid^ in

1) $?. Äticman, Processus iudiciar. contra leronymum de Praga

etc. 3ibrt n. 14442.

2) 3. «t'blo im Gas. c. musea 1895, 118ff. 232ff. 424. 3<brt,

8ibliogr. a. a. O. n. 14441.

3) S3fcsoh)a a. a. O. 335—336.
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33etbtnbnng mit ben 23orgängen in S3ij^men. ®aö ^onjil

l^atte \xä) enblid^ cntfd^loffen, bort feine üoöe 2lutorität ^erüor*

gufe^ren. ^o^l befannt mit Der ©ad^lage in Sö^men unb ben 2ln«

Hagen, bie man aud^ gegen i^n er^ob, ^atte ©ifc^of 3o^ann

üon ßeitomi^f^l fogleid^ nac^ §uffenö Zoh an Slönig Sengel

53eri(^t erftattet, baö ©efd^e^ene alö notioenbig, ja unüermeib^

lic^ bejeic^net unb erfldrt, fein eigene^ SSer^alten in jeber

Seife red^tfertigen ju fönnen. 3Benn aber bem Ä'önige hi^^

^er baö Öob fluger 3utü(fHaltung gebühre, fo muffe er in

^infunft ben ©c^ein jeber ^Serbinbung mit ber unürd^lid^en

^ett)egung um fo forgfamer meiben unb gegen »irflic^ üor*

(;anbene 3rrtümer nad^brücflic^ einfd^reiten. ^tit energifc^er

lauteten Ool^annö äßorte an (Srjbifc^of tonrab. ®aö Äongil

l^abe bie f^ärfften 9J^agregeln gegen bie Siclifiten unb Sin*

l^änger beö §)uö befc^loffen, ttjolle aber, burd^ feine unb anberer

bitten heranlaßt, eö nochmals mit @üte berfu($en. ^2lud^ baö

^on^il rid^tete am 26. 3uli 1415 an ^onrab unb feine !iDiÖ3es

fanen fott)ie bie Surften <Sc(;lefienö ein ©d^reiben, baö in meit*

fdj)n3eifigen 3ßenbungen baöfelbe mieber^olte ^). Slber bie ©tim=

mung im Königreiche mar eine burd^au^ anbere, M baö Kon*

3il üorauöfeljte. 3n ben loeiteften Greifen ber ^eoölferung

fa^ man in bem 35orge^en gegen §uö nid^t bie ©träfe für ^art*

nädige Ji'eugnung alter, ftetö üon ber Kird^e feftge^altener ße^ren

unb bie erfte OJiagregel ^ur (Sicherung üou ^nä^t unb Orb*

nung im tleruö, fonbern ben ©ieg üon :33oö^eit, aJiißgunft

unb 23erleumbung über redeten (§ifer, ben 2^riump^ ber ^o^len

^^rafe über bie golbene Sa^r^eit, ber <Sc^ulb über bie Un*

fd^ulb unb nid^t gule^jt einen frioolen Singriff auf bie unbefledfte

S^rc beö bö^mif^en ^f^eid^eö, baö man für fel^erifd^ auöfd^rie,

1) 3)ic ©(^reiben 3o^annö b. 11. 3ult in Docum. 563. 566 (l^icr

@. 567, 3. 12 i). oben mufe ftatt beö fmntofcn „nee" „nisi" fielen),

2)a8 ÄonaUöfc^reiecn ebb. 5ü8ff. (Sbcnbort 568 ^at «PaUcf^ 3. 5—9
böHig mifeüerftanben. @ic muffen lauten: Ac si hominum forsitan

diligentia . . . minime curaverit . . . deus tarnen . . . humanuni genus

inficere non sinit. Slnberc S3eric^te
f.

Docum. 556 ff.
559 ff. Tllahtno-

toi^ ebb. 316ff. 3u ^oggtoö SSerid^t an S3crnarbo Slretlno
f.
3ibrt,

53ibt. II, 1166, n. 14844.
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beffen befte 3J?änncr, öe^rer ber ^ü^tit unb 8eif^tele ed^ter

grömmtgfeit tüte Übeltäter be^anbelt njurben, eine (Sd^mac^,.

bie ab3un3e^ten Jeber ec^te ©o^n be§ 35aterlanbe§ üepflid^tet

fei. Saö ba auö ^onflanj über bie legten ^^age unb bie-

§inrid^tung beö OJ^agifterö gemelbet tüurbe, bie treuen^

üWa^nungen beö bem Jtobe ©etüei^ten an feine ^enoffen:

nnb fein 33ol! ^) , bie tobeömutige §altung beö äJiagifterö im

feinen fd^iüerften ©tunben, fanb mit übertriebenen ^e^erifd^en

beigaben in Söhnten unb SJ^ä^ren iDeite ^Verbreitung, mdtt
überall <Sc^merj unb S^xn, SOlitleib unb fläge unb fteigerte-

bie o^ne^in burc^ ben ^ro3e^ gettjedte (Erregung auf ba^

^öd^fte^). !Der ^rager ^3öbel er^ob fi^ gu ben getpoi^nten

toüften 2lu^ fd^reitungen , überfiel bie §äufer ber ®eiftlid^en^

bie alö §uffenö Gegner befannt ttjaren, unb jerftörte fie, er«

fd^lug unb ertränfte mehrere ^lerifer, ja begann in blinber

Sut ben (Sr^bifd^of felbft in feinem feften §ofe ^u belagern,

U^ er mit 9J?ü^e entfam. 3Son ^rag auö verbreiteten fid^

bie Sluöfd^reitungen über baö gan^e ^anb. Slufö neue begann

bie ©poliierung beö Äird^enguteö. ^em !?eitomt?fd^ler ^if^ofe-

fanbten bie 3^ad^barn, ^erren unb 9f?itter, i^re ge^bebriefe,

um fid^ unmittelbar barauf feiner ^Dörfer unb §öfe ju be==

mäd^tigen ^). !Die S3emü^ungen be^ Sr^bifd^ofö, ber abermals-

baS Onterbift über "ißrag auöf^rad^, ber ®eiftlid^!eit, bie nun

aud^ i^rerfeitö, n)o fie fid^ getrauen fonnte, rüctfi^töloö gegett

bie ©eftierer voranging, tt>aren o^ne großen (Srfolg, ja me^r*

1) SBgt. Docum. 117.

2) SSgt. baS 53cifc^rct6en beS SafobeKuS (an einen Pfarrer au0«

Wd^xm unb biete anbete) gum 53erid^te beS SSarbatuS in Docum. 556.

«öaig unkgreiflic^ ift eg, Ujenn ^alacl^, ®efc^. i). 53. III, I, 389^

eine Srfc^ütterung be§ SJed^tSgefül^tö be« tf(^ec^. 35ol!eS unb bie üJJifes

ad^tung ber ürc^t. 2lntorität erft bon ber ^inrid^tung beö §u3 l^erleitct;

jene (Srfc^üttcrung toar, tbic unfere Darlegungen beibeifen bürften, längft

ba unb gerabe n)efenttic^ burc^ ^uffeng unb feiner ©enoffen S3crfc^ulben.

«gl. übrigens Docum. 558. 581. 583. 594. Stafi letop. 21. S3f egoiDa

in Font. r. Boh. V, 340; auä) meinen 2luffa^ in 3)eutf(^c 2lrbeit I

(1901), 50, enbtid^ hjeitereS Docum. 618.

3) Docum. 573, n. 82. SSgl. S3fe30tt)a bei ^liflcr 334.
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tcn nur btc 2Serh)irrung ^). (Sben je^t getDann au^ bte Sötc

toegungö^artei baö etgentlid^e äußere Unterf(^eibungö3ei(^en.

<S(^on üor einem 3}?en|"d^enalter l^atten ^j 0}?att^äuö ton

3anott) unb 2}^agifter ÜJ?. £rafctt) ben häufigen Gmpfang beö

i^etUgen 5lltarfa!ramenteö für nü^Iid^ unb ^eilfam erflärt.

3e^t führte eifrige^ ^tbelftubium über biefeö njic^ttgfte ®naben^

mitttl ber £irc^e im herein mit bem ©treben nac^ Sieber*

i^erfteüung ber fir(^Ud^en 3uftänbe ber ^)3oftel3eit ben 3Wa^

^ifter ^eter, ber, feit 3a^ren auö feiner §eimat 'Dreöben pd^^

lig, fic^ in "ißrag auffielt unb §uö angejc^loffen ^attt^), 3ur

1) Docum. 604 ff. 608, n. 93 u. 94. «fcjotüa bei Softer 334—335;

JFont. V, 330. Über bie Einrichtung bon ©cifttic^en burc^ bie fraget

^d^öffen f. ebb. 606; togl. barüber auc^ ^fcjotoa bei § öfter 334 nnb

Pont. V, 339.

2) ©tel^e oben ©. 153—154.

3) 2)afe ber 2)re3bncr SO^agifter ber SJater ber Äetd^tel^re toar, erhellt

<iug ber SSre^kuer ^anbfc^rift SSfesoroa«, bie (al3 bie ättefte unb auc^ au8

•anberen ©rünben) ben (Sbitionen ^ugrunbe gu legen toar. 2)er (Sinnjanb

<äoUö (Font. r. Boh. V, Sint. xxv), bafe mit ber 2lufnal^ine be«

1JJaffu8 über ^eter bct tejctlic^c 3uffi"^nicn!^ang geflijrt fei, ift l^alttoS unb

3eigt eben nur, bafe er auc^ f;ier ^Sfegonja nic^t öcrftanben l^at. ®erabe

mit bem S3reStauer ^^if^^c if* ^^"^ ^iejct crft öollftänbig, ba er bod^ fagen

n)ill: „31I§ ©Ott bem ^eter öon 2)re3ben bie SBabrl^eit über bie l^eiligc

^'ommunion geoffenbart l^atte, ba ftimmten i^m bie ^rager 3Kagifter gu

unb gaben bon ber neuen i?e^re, bie ftc mit ben Semeifen oerfa^en, nad^

^onftanj Äunbe. 2)ie 1^1. Kommunion »urbe unter beiben ©eftalten

burc^ 3)?ag. 3a!. bon Wlk9 unb feine ©enoffen guerft in ^rag au8=

.gei>enbet." 2)amit [äUt auc^ bie 9^otttjenbigfeit fort, mit^atacfi? (unb

^ö^ringer) eine 3nter)30Iation ber ©teile angune^men. DZoc^ n^enigcr

iann c8 bebeuten, bafe biefe ©teile in ben anberen ^anbfc^riften SSfejotoaö

fc^tt, ba biefe erft bem @nbc beS 15. Sa^r^unbertö ober noc^ fpaterer

^eit angel^ören unb überhaupt neben ber 33re«Iauer faum in S3etrac^t

fommen. dagegen bat h)ie ^alacft) fo ©oU toicber überfe^en, bafe

fic^ 55fe30ttja« Eingabe über ^eter bon 2)reSben fc^on im Chron. univ.

fnbct (in biefcm Steile nac^ SRuftter, 2)a8 fogen. Chron. univ. Prag.,

@. 6, )|3ateften8 um bie SKitte beö 15. 3al^rb. entfianben), femer in bem

bamit tbcfcntlic^ gleichseitigen Appendix (bei §i>ftcr I, 76), im Chron.

notarii Prag. (n)ie id^ in ben S3citr. 3ur Äunbe bij^mifd^er ©efd^id^tSqu.

bcö 14. u. 15. 3abr^., @. 16, gegeigt ^abe, um 1476 berfafet), inSbef.

aber aud^ im tfc^ec^. ©cbid^t über bie 2lnfängc bc8 ^ufittiSmug, Sc rer
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gorberung, baö @a!tament fet aögcmctn unter betbcn (5$eftalten,

beö 53roteö unb bc8 Seineö, ju empfangen^). !5)er aber

bicfc Öe^re in üoßer @($ärfe fagte unb fett ©pät^etbft 1414

mit geuereifer für t^re Sßerbreitung unb Übung eintrat, tüar

HJ^agtfter Safobeüu« ton 3}Heö. Wit unglaublichem (Srfolge!

binnen furjem ftrömte ntd^t nur in "ißrag, fonbern aud^ an

ja^lreid^en anberen Drten ^ö^menö unb 3J?ä^ren^ baö gemeine

^olf, grog unb flein, l^aufenujeife „mit groger @c^eu unb ^^rfurd^t

gur aÜer^eiligften Kommunion unter beiben ®eftalten" l^erbei.

3a man fing an, e§ auc^ unmünbigen ^inbern, felbft ©äug*

lingen, ju reid^en. ^eö (Sr^bifci^of^ Sluftreten gegen bie neue

3J?einung unb Übung tüar mieber ebenfo frud^tloö, toie ba§

f^arfe S3erbot beö ^onjilö, bem man Don ber ©ad^e ^unbc

getan. Sid^tiger fd^ien fielen, tt)ie §u§, bamalö im (^efäng=

niffe p ^onftanj, bie ^f^euerung aufnehmen toürbe. Slber feine

Slntmort lautete unbefriebigenb , ba er eben nur ben ®enug

beö 53luteö beö §errn aU ebenfalls ^uläffig unb gered^tfertigt

begeid^nete. (5rft alö bie greunbe beö ^^eld^e§ fid^ mehrten,

Boh. III (ed. «|J al acf i?) 472 n. 3lnm. ebb. 472—473. 2)te[e6 ®ebi(^t melbet

inöbefonbere auSbrücftic^, bafe bte öertrtebencn 2)reSbner ÜJJagifter $eter, 9^i!o=

tau«, ^. ^Qt^nc u. 9^tf. 2ox\ptZ bie ^eld^tel^re in ^rag einbürgerten, fo h)ic

fie (no(^ früher) megen ber Communio sub utraqae au8 2)re9bctt üer^

trieben tootben iüaren; in ^rag l^ätten fie erft ben Tt. 3o§. bon ©itfd^in

3ur 2lu§i>enbung mit bem ^elc^e angeeifert, ber bann ben SafobeKu« ge=

wann. SBenn e§ bemnac^ feftfte^t, bafe aud^ bie Mä)k'^xt frembeS, beutfc^e«

®ut ift, iüie [onft ba« meifte, h)a8 bie böl^m. ^Reformer bon ber tirc^e fc^ieb,

•aus (Snglanb ftammte, fo wirb auc^ l^ier nic^t geleugnet, bafe — frei--

Uc^ toie anberSnjo — fc^on früher in ^ö^men bie Äeime unb ber

Untergrunb für bie Äelc^le^re unb i^re )3raftifc^e SCntoenbung bor«

l^anben n>arcn. (Sonft ögt. 3. 2)obron)6ft), Settr. 3ur ®efc^. beS

Mc^e§, 2lb^bt. b. bö^m. ®ef. b. Siff., III. ^olge, 53b. 5, 1817;

3. Äaloufel, historie kalicha v dobach pfedhus. ^rogr. beS

tfd^ec^. 9?eatgt?m. gu^rag 1881; ber
f.

in ben ©tlj. b. bö^m. ©efeHfc^. b.

Siffenfc^. 1881, @. 105
ff. 53etreffe beö ®ebrau(^8 bes 3lbenbma^l8

unter beiben ©eftalten bei ben 3^ftsr3tenfem noc^ in ber 2. ^älfte be«

13. 3a^r^.
f. 3eitfc^r. f. ©efc^. u. mtert. ©c^teften« V, 1, 82

ff.

1) «Schreiben an ben ^rebigcr ber ^etl^lcl^cmSfirc^c in Docum. 128.

SBati^mann, ®t\il}iäftt Söl^men«. ii. 15
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anberfettö aber eifrige ®efinnungögenoffen beö §)u§ gegen bie

Slnfd^auung, ber ®e6rauc^ beö Wd^eö fei 3ur ©eligfeit not^

toenbig, auftraten, brängte Sodann bon ^^lum §uö ju einer

entfd^iebenen Äußerung, um ^arteiungen unter feinem 2ln=

^ang ju ter^inbern, unb bat §uö in einem (Sd^reiben feine

greunbe, „bem ©aframente beö Äeld^eö beö §errn, ben S^riftu^

felbft unb burd^ feine ^poftel eingeführt ^abe, nic^t gu tt)iber*

fielen, ba fein 3ß"9"^^ ^^^ ©c^rift im 3Bege fei, fonbern

ein ^rau(^, ber mieber meine au§ Öäffigteit eingeriffen fei.

!J)arauf manbte fid^ aümä^lic^ bie ®efamt^eit ber bö^mifd^en

^Reformer bem ®ebraud^e beö ^eld^eö 3U, ben lieber bie 2l(t^

Ürd^lid^en auf baö entfd^iebenfte befämpften ^).

^önig Senkel ^atte tt)ä^renb biefer gangen ^tit bie alt*

gemo^nte bequeme 3ciuber)3oliti! feftgel^alten. jDie (Stäube felbft

mai^ten bem ein (Snbe. 2lm 2. (September n)urbe eine jornige

23ern)a^rung gegen ba§ ^ongil unb alle, bie toon ^e^erei

in ^ö^men unb äJJä^ren f^räd^en, befc^loffen — 452 bö^*

mifd^e unb mä^rifd^e §erren unb 9^itter ^äugten i^re «Siegel

an baö ©d^reiben, — unb am 5. (September einigte fid^ bie

groge äJJe^r^eit beö 2lbelö beiber Öänber bal;in, (5^fommuni*

fationöbuHen be^ ^ongilö nid^t M gültig anguerfennen , aud^

ben ^ifd^öfen eine «Strafgetüalt über i^re ®eiftlid^feit nur 3U=

jugefte^en, fallö bereu ©d^ulb auö ber ^ibel ermeiölic^ fei,,

fonft bie ürd^lid^e Oberleitung bem D^leftor unb ber t^eolo*

gifc^en gafultät ber Uniterfität einzuräumen unb auf i^ren

(Gütern bie freie ^ißrebigt beö Sßorteö ®otteö gu geftatten.

!Dem fünftigen ^apfte ttjoflte man ge^orc^en, fall^ feine

Slnorbnungen ®ott unb feinem ®efe<^e nid^t miberftrebten,

aber aud^ bie klagen beö ^önigreid^eö ijortragen ^). ^Darauf

erflärte (16. (September) bie ^ufittifd^e ^eüölferung ber

§aupftabt, ba§ Snterbift nid^t länger erbulben ju fijnnen.

1) 3u t5cn bereits genannten ©teilen über bie SluSbreitung ber M(^=
lel^rc fommen noc^ bie ^Sfcmnotccr Slufjeic^nungcn (^crauögeg. b. Ufener

in ben @tub. u. 3}?itt beS S3cnebiUiner = unb ^ift^^Sicnferorbenö VII

[1886], 172 [mit jum Seile beutlic^er Slbl^ängigMt ßon 53f csottja]).

2) Docuni. 580 ff. 590 ff. Sfejotoa in Font. r. Boh. V, 329.
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Tlit fd^toeren ^Scrtoürfen fe^te man ber ott^obo^cn (S^eiftUd^fctt

gu, [eine S3efettigung gu ermttfen ^).

oben jel^t mar Sifd^of 3o§ann öon ?eitcmi)f($l alö ^ongtlö^

gefanbter in ^ö^men erfd^ienen, bie 9f?ein^ett beö ®(auben§

unb bie fird^li^e Drbnung mieber^er^ufteüen. !Daö ^on^ii bat

unb beauftragte gugleic^ ben (Srgbifc^of, ben 0eruö *ißragö unb

ber ganjen ©iögefe unb £önig Senkel, 3o^ann beigufte^en.

2lu(^ ber Siberruf, ju bem in jenen 2;agen §ieron^muö in

Äonftanj fi^ berftanben, feine ©rüärung, in ben Öe^ren unb

(Schriften beö §)uö fei biel 3rrtümlid^eö unb 3Serberblid^eö

enthalten , n)urbe überall in ^ij^men verbreitet ^). ^ifc^of

Sodann beranlagte bie 3Si!are, bie fc^on am 5. ^September bie

Slu^fpenbung ber ^eiligen Kommunion unter beiben ®efta(ten

M (Strafe ber <5^!ommuni!atiüu unterfagt Ratten, auc^ baö

gügellofe ^rebigen nic^t orbinierter ^riefter gu »erbieten.

33or allem aber förberte er bie ^ilbung eineö fat^oUfd^en

©egenbunbe^, an bem ber (Srgbifc^of unb (mit Sluöna^me beö

Dberftburggrafen) bie oberften öanbeöbeamten unb äRitglieber

ber gamilien 9^eul^auö, 2)2i(^elöberg , SBartenberg, (Sternberg,

1)auba, tolbil^, Sergau, §afenburg unb 3anon>i^ teilnahmen.

(Seine Darlegung ber bt^^erigen (Srfolge beö fongilö beftimm*

ten ben ^önig Senkel, fid^ iDenigftenS münblic^ für bie alt^

ürd^ltd^e ?e^re auögufpred^en. !Dem Zxoi^ ber ^rager ht^

gegnete ber Sifc^of (1. 9^obember) mit einer 5$erfc^ärfung beö

3nterbiftö, fo bag nun nur noc^ an ben ^öi^ften üri^Iii^en

geiertagen ©otteöbienft ftattftnben burfte ^). ^önig (Sigmunb

aber na^m gegen bie fteten Singriffe au§ Sö^men n?egen Srud^

1) „ Commune vestrum Bohemicum " nennt fic fic^. Docum. 604,

n. 73. ^k Datierung ^alac!^6 ift natürlich irrig.

2) Docum. 596 ff. 598 ff.

3) Docum. 574. 578. 595. 600. 601. 602 ((Schreiben unb Gebote to.

25. Slug., 31. 5lufl., 2. ©c^t., 18. @c^t.) ; Carmen, anonym. Script, ebb. 696

bis 697. 2)er Dbcrftl^ofmeiftcr 3o^. to. ^tu^au9, bamal« (ba ba3 §auS

9Jofcnberg nur Äinber gä^lte) ber mäd^tigfte §err ©übbö^menS, toarb

sunt ©c^u^e ber ©iiter beS ?eitom^|c^ler 33i8tum3 toom Äonail aufgemal^nt

(Docum. 572) unb 53ifc^of Sol^ann bem tönige nod^ befonbcrS tmp-

fol^len.

15*
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bc§ (^zkim ba§ tonail felBft in ©d^ufe, tnbem eö (23. ©ep*

tember 1415) befc^Ioß, bag burd^ fetnetlet noc^ fo feierltd^ ju-

gefagteö (geleite öon Ä^atfer, Königen unb anbeten dürften für

^efeer ober fold^e, bte im ^ufe bcr ^e^eret fte^en, bem fat^olifd^en

Glauben unb ber ®ertd^töbar!ett ber ttrd^e ^räfubi^iert toerben

bürfe; ber ürc^ltd^e D^Jid^ter ^be melme^r bemalt, gegen

fold^e Seute, felbft toenn fie lebtglid^ im 33ertrauen auf baö

(Geleite ju ®eri(^t gefommen feien, baö 33erfa^ren ein3uleiten

unb fie ^u [trafen, o^ne bag ben, ber baö (Geleite gegeben,

trgenblDel^e SSerantlüortung belafte, „toenn er fonft getan,

tüaö er fonnte ^)".

3lber ber (Srfolg entf^rad^ aud^ bieömal ben eifrigen Se=

mü^ungen nid^t. ^ie ®ebote beö ^önigö an ben gebannten

3J?agifter 3o^ann tjon 3efeni^, fid^ in $rag ni^t fe^en ju

laffen, fein 3Iuftrag an aüe, baö entfrembete ^ird^engut jurüd^

gufteüen unb fid^ tjon (^emalttat gegen bie ^at^olüen ju ent^

l^alten, fanben feinen ober bod^ nur geringen ©e^orfam. !Dafür

»ermeigerte aud^ baö !Dom!a^itel bie Sluf^ebung be^ 3nterbifteö

unb ben Sßieberbeginn beö ®otteöbienfteö in ber §au^tftabt,

toeil bie 5lnläffe nid^t behoben feien, ^aö brad^te neue Übel*

ftänbe. SBä^renb bie §ufitten einen freilid^ oielfad^ ungeorbneten

^otteöbienft in ^rag l^ielten, mußten bie fat^oltfd^en Bürger,

n)onten fie baö§auöbeö§errn befud^en, in bie umliegenben Dörfer

ge^en unb babei nod^ §o^n unb ©pott über fid^ ergeben laffen,

fotoie benn überhaupt ©d^im^f, «Sc^mä^ung unb gegenfeitige

3Ser!e^erung , unpttge lieber, ©prü^e unb Silber, tt)eld^e bie

Gegner, aud^ ben ^apft, bie ^arbinäle, baö ^onjil unb bie

^a^itel geigelten unb in ben ^ot jerrten, feit langem ju ben

tugerungen ber tfd^ed^ifd^en 3Solföfeele in "ißrag gel^örten.

2lud^ alö ^önig äöenjel enblid^ beiben Parteien in ^rag ge*

njiffe SlHrd^en 3Uh)ieö, tourbe eö nid^t oiel beffer. ®ie Sln^änger

beiber befämpften fid^ nun in ben ^ird^fpielen ; bie Sugenb bcr

^farr^ unb ^lofterfd^ulcn, meldte berfd^iebenen D^tid^tungen (nad^

1) §. b. b. §atbt, Mon. IV, 521. %t auc^ ^cfclc, tonsiltcn^

gefd^ic^tc VII, 237 unb a«ü Her, Otgmunbö ©clctte für §u« 72—73.
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i^ten Settern unb Sel^retn) angel^örte, ftritten l^i^tg gegen^

einanber, unb njieber^olt fam eö babei ju Slätltd^ feiten
, felbft

3U 3Setn)unbung unb 2:otf(^lag ^). 5)ic 3^^t tüax über ^rag

l^eretngebrod^en , bie fpäter, tüte ^öntg ©tgmunb flogt, ganj

^ö^men l^etmfud^te ,
„jebeö ^anö trar in fic^ gefpalten, bie

grau gegen ben Sl^ann unb umgefe^rt, ber 33ater gegen ben

©o^n, bie gamilienglieber gegen ben ®aftfreunb".

Um fo me^r feilte baö S^onjil, nod^ immer im Sluffteigen

unb bamalö mit §ilfe 2önig ©igmunbö erfolgreid^ baran

aud^ bie Dbebienj ^a^jft ^enebift^ XIII. an fid^ gu jie^en, in

53ö^men mit ganzem (Srnfte ein. 3n ^onftanj loberte ber

©d^eiter^aufen beö §)ieront?muö auf. !Die böl^mifi^en Marone,

bereu äi^^'^nft längft fd^roff gurürfgemiefen n)ar, mürben nun

felbft mit 'ißro3effen bebro^t. Unb n?eil ber le^te ®runb fol«

ä)zx 3uftänbe in einem d^riftlid^en Öanbe bü($ nur in ben

geiftlid^en unb tt?eltltc^en £)brigfeiten gelegen fein fonnte, be^

fc^log man, gegen ©rgbifc^of ^onrab unb ^ifd^of Senjel

t>on £)lmü^, beö ^önigö ^anjler, tcr3uge]^en : bie gange SBelt

fc^reie gegen fie, nenne fie ®i)nner beö Sodann Sidif unb

3o^ann §uö, irä^renb ber eigene ^leruö nid^t ©c^u^ fänbe

(3)?är3 — 2lpril 1415) 2). (gin glei^eö foüte gegen tönig

Sßenjel felbft gefd^e^en, unb eö beburfte ber bringenben Wlafy'

nung tönig ©igmunbö, ber bamal^ megen ber Übertragung

ber SO^arf ^ranbenburg an ben Burggrafen griebrid^ VI. tjon

Mrnberg (in Ronftanj 30.2l^ril 1415) unb in©ad^en beö^erjog^^

tumö Su^*emburg ein ©interne^men mit feinem Bruber fuc^te,

ben (Sifer ber 35äter ju mäßigen, ^ber aud^ er mahnte Sßenjel,

fid^ nid^t länger burd^ Be^ütung anerfannter ^äretifer in

©egenfa^ gu ber d^riftli^en Seit ju fe^en unb M Befeittgung

ber fird^lic^en Sirren in Böhmen auf feine (©igmunbö)

fräftigfte Beihilfe ju red^nen ^). !Diefe ^n\aQt ttjieber^olte

1) SSfejOtoa in Font. V, 341—342 unb bana^ Chron. univ. 580.

Chron. Procopii notar. Prag. U\ $ofUr, Sc. I, 71-72. Sc. r. Boh.

ni, ed. ^aUc!^, 470ff.

2) Docum. 623.

3) (Sbb. 609
ff..
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(Stgmunb, aU SBengel, nad^bem er in ben ermähnten ^joUttfd^en

gragen feinem trüber ju ^Bitten getpefen, bat (13. 3ult), nun

aud^ ttJtrflid^ fein ^cfteö ju Bebenfen unb namentlid^ ju Reifen,

baß ^ö^men üon bem 3}?afel ber ^e^erei befreit n)erbe.

3ur Slu^fü^rung fehlte aber Sendet bie ^Tatfraft unb

ber ernftUd^e Siüe obenbrein. 3Bol^l l^atte längft ®erfon, ber

berühmte unb gelehrte ^arifer S^^eologe, bem (Sr^bifd^of ^onrab

nad^gen)iefen , bag bie "ißfeuboreformatoren üon ®ott gerabeju

äÖunber begehren, bag fie, bie fold^e leibenfd^aftlid^e §artnädfig!eit

unb fold^eö 3$ertrauen auf bie eigene ^lugl^eit befagen, aud^

bann nid^t glauben mürben, tüenn einer üon ben Zotzn auf^

erftünbe, bag ba !5)iö^utationen nid^t jum ^kk führen, fonbern

toielme^r bie JBa^r^eit im «Streite für unb miber toerloren

ge:^e unb bem SSolfe ärgerniö ermad^fe: beö^alb muffe ber

njeltlid^e 3lrm, ber ^önig, eingreifen, unb beö (Srjbifd^ofö ©ad^e

fei eö, i^n baju auftreiben ^). §ieg baö nid^t bem unberatenen

Söenjel eine fd^tüierigere 5lufgabe ftetten, aU fie ber ^ertor^

ragenbfte gürft ju löfen üermod^te? 3Bir berfte^en beö Äönigö

5lrt l^inlänglid^. @r, ber lebl^aft mit feinem 53olfe empfanb,

ber toegen ad ber 3SerIotterung unb ©elbftfud^t beö tteruS

ben tiefen SßerfaÜ Ürd^lid^en Sefenö in :53ö^men in natürlid^er

$Hea!tion ge!ommen fa^, er foüte fid^ je^t 3um Büttel berer

mad^en, bie fo lange ben greöel ber 3^ren ertragen unb felbfl

gehegt Ratten? Unb »enn aud^ bie neue 9^id^tung, ber SBiber*

ftanb, bie 5$ergeltung über baö Wh^ ^inauöging, burfte man

ba gett)altfam eingreifen, um aud^ gleid^ bie ganje ^Reform

ttjieber ^u gefä^rben ? ©o fprad^en aud^ feine ®ema^lin, feine

9fJäte, feine Umgebung, unb banad^ l^ielt er fid^. „Sir ttjoüen,

bag i^r 3luflaufe in eurer ©tabt l^intan^altet , baß i^r jeber^

mann xoit feit alters frei ben ®otteöbienft befud^en unb bie

^rebigt ^ören laffet, baß fein S^eil ben anberen be^tnbere unb

fd^mä^e", bie Slnerfennung beö pflid^tigen ©e^orfamö gegen

bie geiftlid^en Oberen, Sicberentrid^tung ber 3^"f""3^n 0"

Äird^en unb ^riefter, bie D^^ücfftellung aUeö genommenen fird^=

1) ^ofler, Sc. r, Hus. II, 286 ff. Docum. 523 ff.,
n. 59.
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ttd^en ®uteö, 5Bieberaufna^me ber öertrtebenen Pfarrer, ^nU

laffiing üon ^rebtgetn, bie feine Srlaubnt^ öom Orbinarto

i^ätten : baö tt?ar eö, tDaö Senjel jel^t [einen bö^mifc^en ©täbten

^ebot '). Sefentli^ ba^felbe t?eteinbatte (Sr^bifd^of tonrab

mit ber Untüerfität. Unb menn biefc auf bie i^x ücn ber

^anbtagömaiorttät jngemiejene 3uriöbi!tion üer^id^tete unb nid^t

länger auf 3luf^ebung ber 3en)"uren gegen ben ü}kgifter 3o^ann

tjon 3efeni^ beftanb, ba ^ter ba« ^on^tl, ni(^t ber ©rjbifd^of

aßein gefprod^en ^ätte, fo ging mieber ^onrab fo meit, bag er

bem SBunfd^e beö D^eftorö, eö möge in einigen ^ird^en ^rag3

unter beiben ®eftalten biö gur (Sntfd^eibung burdj) ben lünftigen

^apft fommunijiert merben, eben nur bie formelle 3uftimmung

terfagte ^).

!Die HJ^äfeigung ber ^eitenben mißfiel leiber bielfad^ unb

t>or allem beiben Parteien felbft. ®a§ ^onjil, mit ^önig

Senkel aud^ unjufrieben, tüeil er nad^ bem S^obe ^Benjelö ton

£)lmü^ (12. (Se|)tember 1416) bem bom ^onjile bafür be-

ftimmten 3o^ann tjon Seitom^fi^l ben $B^fd^e^raber ^anonito

Sllfd^o gegenüberftellte unb Sodann an ber Erlangung beö Öiö*

tumö ^inberte, ujanbte fic^ neuerbingö jürnenb unb flagenb an

ben rijmif^en ^önig unb lieg gegen SBengel unb feine ®ema^lin

5ln!lagepun!te jufammenftellen ^). Unb baö ujar nod^ lange nid^t

baö (Sd^limmfte. !Da tönig unb (Srjbifd^of tro^ alle« ^rängen^

ber ftreng ürd^li^en 'Partei bie 3Sermittelung unb 33erftänbigung

nid^t aufgaben, jebe ©trenge ablehnten, getüannen bö^mtfd^c

unb mä^rifd^e Marone ben 3J?ut, bie 9f?eformer i^rerfeitö weiter

ju unterftü^en, bie Huöfpenbung beö Md^eö auf ii^ren (Gütern

3U befehlen, ^eiftlid^e, meldte tt)iberfprad^en , burd^ l^ufittifd^

gefinnte gu erfe^en ufro. Um fold^e in genügenber Slnga^l ju

l^aben, bemog fein geringerer M ber Oberftburggraf SSinjenj

bon SCöartenberg, aud^ alö 3Sormunb ber 9^ofenbergfd^en SBaifen

bamalö ber einflußreid^fte Wlann im ^önigreid^e, ben fraget

1) Docum. 642. 643. 644.

2) @bb. 645-647.

3) S)tc Äonjc^te in Docum. 638 ff.; bafe e§ fotd^e toarcn, jeigen

bie 2Cuöfü^ntnflen ebb. 641—642.
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©eneralöifar ^ermann, Sifd^of ßon 9li!opoltö, auf bcr öurg
2ipni^ (im ^fd^aölauer Greife) einer ganzen 9?ei^e §ufitti[d^er

^lerüer bte ^rieftetmei^e au erteilen ^). ®er ^elc^ njarb je^t

erft red^t baö ©^mbol ber Bewegung. Sie burd^bra^ aud^

auf anberer «Seite ade ©d^ranfen. OJian leugnete baö gege^

feuer, bie (Srf^rieglid^feit guter Serfe unb 5llmofen, um ben

Slbgeftorbenen gu Reifen, ber ©eelenmeffen , ber gürbitten hd

ben ^eiligen; bie Sßere^rung ber ^eiligen überhaupt, bie ^tiU

mrfung »on getüei^tem ©alj, i)on Sei^* unb STaufmaffer ;

bagegen tt)urben ^^fornmuni^ierte gefd^üt^t, altgläubige ^riefter

nid^t nur »erjagt, fonbern aud^ gefangen gefegt, unter Slnmenbung

ber golter gum Übertritte genötigt, einzelne fogar getötet^),

^er 3J2igad^tung ber ©eiftli^en folgte aber au(^ ber

Ungel^orfam gegen bie njeltlid^e Dbrigfeit: tro^ aller ®e*

böte mürben bie entriffenen ^ird^en, bie entfrembeten ^ird^cn*

güter nid^t gurütfgegeben , bie 3infen unb 3^^"^^" "i^* Ö^^

gal^lt, unb beö Öärmenö unb ©c^mä^enö toar fein (Snbe. „!Der

^önig aber tat, aU ob er nid^tö merfe, ©ar mie ein ftum|)feg

©d^roert, lieg bie ®üter ber ^ird^e rauben, »erteilen unb oer-

nieten, l^örte eö ru^ig an, mie ba^ S$ol! feine Lieblinge,

SBoffa üon 5Balbftein, ^atfd^fo unb ^^ob^la prieä, baß fie bie

^riefter fo fauber geplünbert." Srft aU bie Unruhen gar

gu heftig njurben unb bie ^ir^e, bie nad^ Überminbung be«

©d^iömaö enblid^ in SJ^artin Y. (11. S^ooember 1417) ein

allgemein anerfannteö §au)3t gefunben ^atte, gegen bie l^ufit*

tifd^en ^ö^men unb ben £önig immer bro^enber auftrat 3),

1) Stafi letop. 23. 473. 474. Chron. univ. Bei ^öflcr I, 35.

Chron. Procop. not. ebb. 11, 72, aud^ §öflcr, Sc. r. Hus. II, 317.

334 ufh3. SSgl. meine ^Beiträge 3ur Äunbe böl^m. ©efc^ic^tSqueEen 11

«nb 3. Sofert^, 2)te SluSbreitung bc8 SicüfigmuS in Sö^men unb

aKäl^rcn 1410—1419. ^x^. f. öfterr. ®e[(^. 82, 327
ff. 381

ff.

2) %l. Docum. 654, n. 110. Chron. not. Prag. 1. c. 72. 35 fe*

gotoa in Font. V, 341.

3) ^ofler, Sc. r. Hus. II, 240—243. ^efele, Äonjiliengcft^.

YII, 344 ff. 3u ^ap\t Wlaxtm^ SSa^l [. gromme in ber 9?i)mifcien

Cluartalfd^r. 10 (1896), 133ff. unb Xruttmann, 2)aö Äontlabe auf

bem Äonjil gu Äonftona, ©trafeburg 1899.
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alö aud^ ^önig ©tgmunb, ber fic^ }o lange t3on ^en3e( burd^

immer neue 3ufcigen ^atte ^in^alten laffen, bem trüber gerabeju

fd^tieb, aud^ er tcerbe, menn je^t bte ^eilige ^ird^e fid^ gegen

t^n unb ^ö^men n)enbe, n?enn man bem Ä'öntgretd^e bte ^^re

abfprec^e, bte 33ö(!er ber (Srbe gegen felbigeö entbiete, unb ben

l^eiltgen trieg üer!ünbe, üergeffen, baß Senkel fein trüber

fei, unb nid^t anbereö tun, alö feine ^flic^t gegen bie ^ird^e

gebiete ^), er^ob fid^ ^ßen^el gegen bie 9^euerer, ie|^t aber mit

jener leibenfd^aftUd^en D^ücffic^tölofigfeit, \mz fie fd^toad^en 9fia*

turen im SD^omente ber (Erregung eigen gu fein pflegt. !Dod^

nun n)ar eä gu fpät. ®egen bie 5luölieferung ber ^ir^en,.

bie (Sperrung ber midifitifd^en ©d^ulen ber §auptftabt pro*

teftierten bie ^rager 'ißöbel^aufen in 2lufläufen, bie ^ufittifd^en

^rebtger in §e^reben, beibe in ^rogeffionen unb anberen Um-
gügen bur^ bie ©tabt. 2llÖ ber ^önig aud^ baö verbieten:

lieg unb ber ^ürgerfd^aft befahl, bie Saffen auf ben 3Bt;fd^e^^

rab 3U bringen, üertoeigerten bie 3:aufenbe, bie unter ber

gü^rung eineö für bie ^e^re beö §uö begeifterten Äriegö*

mannet, 3o^annö Zizfa Don Stral^enau (S^rocnoo), erfd^ienen,.

bireft bie Sluölieferung. Sluf bem Sanbe aber, in ^lattau,

^ilfen, ©aa^ unb Öaun, mürben bie ^löfler ber 3J?inoriten.

unb ÜDominüaner jerftört unb üeranflaltete man 3Waffenoolföt)er*

fammlungen ^). 3ene, benen bie ^riefter ben ^elc^ üertoeigerten,

fanben fic^ auf ^erg^ö^en unb ^od^p^en jum Empfange

beö ^eiligen ©aframenteö unter beiben (5$eftalten jufammen,

l^örten bie freie "iPrebigt, berieten beö Öanbeö ^ot unb D^Jettung.

5)ter ttjarb ber ®runb gelegt ^u ben rabifalen fommuniftifd^en

©emeinmefen ber golge3eit. 2(ud^ bem Könige entging baö

nic^t. 5llö (am 22. 3uU 1418) auf ber 2ln^öl;e an ber

ßuf^ni^, tt)o fic^ fpäter 2^abor er^ob, nic^t weniger alö-

40000 3J?enfd^en ^ufammenftrömten unb bie felbftbetougten

SKaffen bereite oon (Sigen^tlfe fpra^en, audl; bem Könige

1) 53ricf,ö. 4. ©cj. 1418. Docum. 682 ff. %l. au^ ©igmunb^

©(^reiben b. 14. ©cpt. 1417, ebb. 659, Archiv cesky III, 193 ff.
SJgL

au6) SSfegoiöa in Font. r. Boh. V, 341.

2) Historia de orig. Taborit. bei § öfter I, 530.
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•gegenüber, ha fehlte eö ntc^t an 5luf^affern, bte bem fraget

©tabtrate utib Senkel über „bie geheimen Sef^lüffe" OJ^elbung

taten ^). Salb geigten auc^ bie Leiter bie[er 3)?affen, fana^

ttf(^c ^riefter unb e^rgctgtge ^Ibelige, fold^e ^übn^ett, bag

•einmal einer ton i^nen, 'DZifolauö (t>on ^ifd^tna), Burggraf

Don §uftne^ — üon ii)m verbreitete fid^ baö ©erüd^t, bag er

als §aupt ber Empörung felbft ^"önig t>on S3ö^men ttjerben

lüolle — , toom Könige birett bie greigebung be§ ^eld^eö ter^

langte. (5r n)arb augenblicflid^ ijerbannt. 'iDer lange ^tit nur

allgu forglofe ^önig n^ar öngftlid^ geworben. 1)er 9?eform*

::|?artet nid^t me^r fi^er, ^attt er ben ^at ber ^rager ^^ieu^

ftabt mit treuergebenen OJ^ännern befei^t, tt)eld^e bie öffentliche

Drbnung in ber §au^)tftabt burd^ ein ftrengeö 33erbot öffent^

Itd^er 5lufjüge aufred^tjuer^alten fud^ten unb bem Könige

•auc^ über bie ®efd^e^niffe braugen auf bem Sanbe 5öa^reö

unb galfd^eö f(eigig berichteten ^).

3lud^ baö ^alf nid^t. !Dic SetDegung ertrug feine geffel

me^r. Siner ber eifrigften 5Bor!äm^fer ber neuen Se^ren, ber

cntfprungene ^rämonftratenfermönd^ 3o!^ann ücn ©elau, ein

!iDemagog fd^limmfter ©orte, ^ebner üon l^inreigenber ®lut

unb i^eibenfd^aft, rüdffi^töloö unb unbulbfam gegen anberc,

<iber felbft im innerften ^erjen gettjalttätig unb l^errfd^füd^tig,

i^atte fid^ gum "JJrebiger in ber ilRaria (Sd^neeürd^e ber ^eu==

ftabt aufgeworfen. 5)ort l^e^te er am 30. 3uli 1419 auf

^er Mangel bie 3J?enge gegen bie (^euftdbter) ^atö^erren unb

i^ren 3ln:^ang auf unb führte bann, bem 3Serbote jum Zxoi^,

finc ^rogeffion, bie fid^ aber mit ©d^mertern unb Knütteln

1) @6b.: „Et quia hec agebant fideliter, omnia Thaboritarum

secreta in dicta festivitate S. Marie Magdelene in predicto monte

Tabor conclusa regi intimebant, ipsum premonendo puta de circum-

vallatione, qua debebat fieri in feste S. Wenceslai futuro proxime

Castri novi prope Pragam, quia tunc temporis ibidem continue rex

<jum sua curia residebat."

2) Anonym, de orig. Tabor. 1. c. 530. galfc^ toar töol^t bte SWct*

bung, bafe man ben Äontg bcmnäc^jt auf bem SBcnjcWftein Belagern

tüoKe. ®ic üKclbung über 'tflUiai i)on ^ufmctj bei ^rejotoa, ^öfler

I, 339-340.
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Bewaffnet ^atk, unter 33ortragung ber l^eüigen §oflic jur

(Stepl^anöfird^c. ©d^on bort tDurben (Sjcjeffe t)erübt. !Dte 3J?enge

brang mit ©etüalt in bie üerfd^Ioffene ^ird^e ein, »erjagte ben

Ü?e!tor unb bie B'^S'^^^Öf ^^^ ©c^ule unb ))Iünberte bie ^abe

beö "ißfarrerö. ^Dann jogen bie Raufen, immer t>on 3o§ann

geführt, ^nxM unb tt)arfen fid^, auf bem ^arlöpla^e, üon bem

9?atöbiener jum Sluöeinanberge^en aufgefcrbert, auf baö 'tRaU

l^auö felBft, angeblid^, ttjeil bon bort ein ©tein auf ben bie

§oftie tragenben "ißriefter gefd^leubert toorben mar, [türmten

burd^ baö erbrod^ene Zox bie (Stiegen :^tnauf, fd^lugen ^ier

ben 9f?id^ter, 9^ifolauö b. ^obmina, brei 9?atö^erren unb mehrere

Bürger nieber unb fd^leuberten fie jum genfter hinunter, too

bie nod^ Sebenben üoöenbö getötet unb fogar bie blutigen

^eid^name mig^anbelt tt)urben. (Sine (Sd^ar ^en?affneter , bie

ber Öanbeöunterfämmerer herbeiführte, fam p fpät unb gog

fid^ o^ne ^ampf jurüdf. !Die ÜJ^örber Ratten aber au^ fofort

bie Leitung ber ©tabt an fid^ geriffen, alle 3lnfäffigen, Bürger

unb ^id^tbürger ^u ben SBaffen gerufen unb bier §auptleute

befteüt, adeö in ber beutlid^en 3lbfid^t, ber ©emalt mit (Btroalt

3U begegnen ^).

Äönig SBen^elö (Erbitterung, ©c^merj unb (Sorge tt)aren

^renjenloö ! (Sein erfter ©efe^l ^ieß, aüe l^ufittifd^ ®efinnten,

namentUd^ aber bie ^riefter, feien erbarmungslos auszurotten,

^afd^ aber mad^te fid^ mieber ber (Sinflug feiner meift l^ufit^

tifd^en Umgebung geltenb. (Seine ^äte unb bie ^Itftäbter,

tool^l aud^ tüieber feine ®ema:^lin, brängten fid^ als 3Sermittler

l^eran. Unb too toar bie 9Jiad^t, bie ju oerjnjeifelter (^egen=

toel^r entfd^loffenen ^^ieuftäbter nieberjuttjerfen, ba bie äRe^r^eit

beS ^ateS unb ber ißeoölferung ber Slltftabt unb ^leinfeite gu

i^nen hielten? Sd^lieglid^ gefc^a^ trol^ allem nid^tS loeiter,

als bag bie ^eufläbter bem Könige SIbbttte leifteten, tt)ogegen

er bie neuen Sd^ijffen betätigte : eine 5^ieberlage ber fönig-

1) Anonym. Tab. 530—531. Mon. Bfewn. ki Ufcncr a. a. O.

173. 8fc30tt)a bei ^ öfter I, 340 (Font. V, 345). Chron. univ. ebb.

36. Chron. Trebon. 51. Chron. Procop. not. Prag. 74. Chron. vet.

Colleg. Prag. 78—79.
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lid&en 5Iutorttät, bie aud^ ein Senkel fd^tper empfanb unb bie

er ntd^t überlebte, ^ad^bem fid^ bereite burd^ einige Za^t

@^merjen in ber Unfen §anb geaeigt, traf i^n am 16. Sluguft

ein ©d^Iagflug, bem er am felben Slbenbe „tjor ©d^merjen

brüttenb wie ein 2'ötoz" erlag ^).

Unftreitig ^atte ^ö^men bi^^er feinen unfähigeren §err=

fc^er aU SBengel, feine fläglid^ere Delegierung gefeiten. Slber

fd^on bie näd^fte (Generation badete unter bem (Sinbrucf aü be^

Sd^redüd^en ^u i^rer S^dt bod^ aud^ ber guten (Sigenfd^aften

3Ben3elö, feiner berben Öeutfeligfeit unb feinet braftifd^en

Si^eö, beffen, toaö er für bie Sr^altung ber Drbnung im

!^anbe, für unparteiifdf;e D^led^t^pflege getan unb xok er, ber

le^te in Sö^men für lange^in, alö ^önig aud^ über föniglid^e

©c^älje geboten, ^^lod^ lange er3ä^lte man fid^ üon ben luftigen

©treid^en, bie ber ^önig mit feinen Kumpanen ^ur ^ad^t3eit

in ben «^tragen ^ragö aufgeführt, oon feiner Eingebung an

bie betreuen voiz bem Siberwiüen gegen bie ^offärtigen, un^^

terläglid^en Marone. 2öar bod^ ttjeiten 33olföfreifen fold^ee

©innen unb jIuu in l^o^em (Grabe f^mpat^ifd^. :Dod^ bie

©ignatur getoann ^Benjetö Saiten burd^ ad baö nid^t. 2Bie

baö Sßerlangen nad^ Reform jur Slufle^nung unb ©etoalttat

geführt ^atte, fo xoax aßmä^lid^ ber alte ^laffen^ unb 9laffen:=

^ag turm^od^ emporgemad^fen , bie ijffentlid^e Drbnung au^

ben gugen getoi^en, baö ganje tönigrei(^ oon ge^be unb

9?äuberei erfüllt. Sä^renb ber ^önig @d^ä^e fammelte, fanf

mit bem SJiangel an dl^^t unb ®d^u^ unb bem ^^iiebergange

üon §anbel unb Sanbel ber Sßo^lftanb ber (Stäbte unb ftei*

gertc fid^ bie mirtfc^aftlid^e 9^ot beö ^belö. !J)ie SJ^änner,

benen Sßenjel ben Ferren gum 33erbru6 ®unft unb SJ^ad^t

1) Anonym, a. a. D. 53 ff. Chron. not. Proc. 74. ^fcjottja bei

§öfler I, 340. Mon. Bfewn. bei Ufcncr a. a. D. 173 Slnea«

@l}li)tu8, Hist. Boh., cap. 37. 2)ie ä^elbung toom Sobe Söensd« ift

überaß öermerft. SSgl. baö Chron. univ. 56; Chron. Trabon. bei § öfter

I, 64; Chron. vet. collegiati ebb. 76, 79 (l^ier bie ÜJtelbung, bafe fic^ ber

Äonig erft nac^ ben SSorfaHen am 30. 3uli auf ben SÖenjeieftein [ba0

„9?eu[(^tofe" bei Äunbrati^ näc^ft ^rag] begab). Chron. capit. Metrop.

66. Chron. Boh. ebb. 5.
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^etoä^rtc, crtt)ie[cn fic5^ ntd^t feiten al8 untDÜrbig, ja imban!-

5ar 0- 3n feinen 5lnfängen auf bte l^öci^ften §ö^en gefteflt,

führte Senjelö öebenölauf, üon öeibenfc^aften, Übelftänben unb

Unfäüen Befttmmt, ftettg unb unaufl^attfam ben ^tebetungen

ju, um in bem SJ^omente ju enben, ba ber ^önig faum toiet

nte^r gu ijerlieren ^cittz M ben §errf(^ertitel. ©eine i^eici^cn*

feiet bilbete bie ^lünberung ber ^irc^en unb ^löfter *}5rag§,

bie jügellofe §errfd^aft eineö i^emilberten Beutegierigen ^öbetö,

ber i^m ni(^t einmal bie 9iu^e beö (^rabeö gönnte ^).

1) Safe toon Drbnung in ben ginangcn Sengetö, bie ^alacfj? III,

1, 154 rül^mt, eSenfotoenig bie ^iebe fein fann, toic Don innerem ^rieben

unb S^fec^tSfic^crl^eit, ift leidet ^u ertoeifen. 9}lan bgt. nur bie ^^inanjgefcj^.

ber @täbtc (3. 33. bon S3re8Iau, f. @. 33 ei? er, 3eit|(^r. f. ®t\d). u. mt
©c^tcfien« 35, 80 ff., toon ^rag, ^olin, Äutten6erg, ^:|JiIfen, 33ubh)ei«,

(Sgcr, ®aa^, S3ru^, ^aaben, Jeitmerilj, S^rubim , 9?ac^ob , SCrautenau),

bie Slngafeen ber S^roniften unb ber Urfunbenbüd^er Ü5cr un=

gejS^tte 9f?äubereien unb ^^^^^^"f Überfälle unb Oetoalttaten faft iebeS

3al^r; [. oben ©. 38, Se^t u. Sinnt. 3; ferner SSrejotoa 344. 346;

Chron. Vienn. bei § öfter I, 2 (3U 1399, 1405, 1406); Chron. Boh.

ebb. 8 (gu 1404), Chron. vet. coUe^. Prag. ebb. 79. Chron. not. Prag.

76 (SU 1416); cbenfo II, 192. Stafi letop. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26

(für bie legten 3al^re SSenjelS eine gange Qf^eil^e öon 5Rubefti)rungen)

;

Anon. de orig. Taborit. bei Softer I, 528 ff. ^atacll?. Über ^oxmtU

6ü(^er II, n. 118 (SengetS SluSfd^reiben gegen 9?äuber), n. 147 (33e=

raubung ^otnifc^er Äaufleute in S3i)^men 533 —534). (StabtbudC) ö. SSrüj

bei ©d^Iefinger, n. 139. 145. 146. 150. 159. 161: Ur!.i8u^ b. ©aag

(bon bem f.) (n. 254. 255. 264. 280. 288. 289. 308. 310. 323. 331.

352. 355. 3Sgt. auc^ ^atac!t? felbft (III, 1, 407 ff.), taUufc! im

Cas. c, mus. 77, 262 ff.
(zästi ve vychodnich Cechach 1402—1414),

Slfc^bac^, t. ©igmunb III, 8; geiget, ®e|(^. «ö^mcn« II, 535.

595. 621. 674-675. SS. Somef, 3ol^. Ziz!a, beutfc^ b. 5B. ^roc^aSfa,

^rag 1882, 5 ff.
11 ff.

2) ^alac!t?, ®cfd^. b. SSö^men IE, 1, 424; Somcf, Dejiny

mesta Prahy IV, 2 ff.
unb gule^t @. SBinbcr, ®ie Hegemonie ber

^rager im §ufttten!riege, 1. Seit, ^ragcr ©tubien a. b. ©ebiet ber ®e-

f(^i(^t§n)i[feni(^aft, §eft vm (1901), @. 2 ff.



^ujttismus unb Hßformatton. Bötjmen 3ur §eit

König Sigmunbs. Die fjufittenfämpfe

SBenjelö @r6c unb ge[e|^Ud^er ^^ad^folger auf bem Bö^mifd^cn

2:^tone mar fein :S3ruber ©tgmunb. dx !am aber beö ZnxUn'

friegeö unb 33er§anblungen mit SSenebig tüegen nic^t fofort

nad^ ^ö^mcn, fonbetn befteßte nad^ bem 3Sorfd6lage feincö

großen, auö ^D^ännern i^erfd^iebener ^fJationen befle^enben D^ate^

feine (Sd^ffiägerin, SBenjelö 5Bitn)e, ©op^ie, jur D^^egentin unb

gab i^r einen Slu^fc^uß üon Maronen an bie ^dk. gür bie

©ad^e be§ ^i3nigö bebeutete fein gernbleiben ijon ^ö^men unb

baö fd^toad^e Qf^egiment einer grau fd^meren S^ad^teil. SBol^l

vertraut mit ©igmunbö ftreng ürd^lid^er ©efinnung, rangen bie

l^ufittifd^ * reformatorifd^en ©tänbe unb Sßolföfreifc ^ö^menö

um fo entfc^iebener nad^ Klärung unb geftigung i^rer ^kk
unb ^erpltniffe, je fidlerer fie mit ber gegnerifd^en Haltung

beö ^i)nig§ red^nen mugten. ©aju gönnte i^nen je^t ©ig*

munb !oftbare 3)^onate.

(So n)aren toeitge^enbe, aber aber au6 ber (^efamtenttt)i(felung

immerhin tüo^l erflärlid^e Unterfd^iebe, bie innerhalb ber OJlengc

ber ^ufittifd^ unb »iclifitifd^ ©efinnten aHmä^lid^ !lar i^er*

tortraten. (5nbe (September 1418 l^atte bie ^rager Unioerfität

unb mit i^r bie ÜJie^r^eit beö l^auptftäbtifd^en ^(eru§ nad^

toielfad^en Beratungen fid^ für bie Beibehaltung einer 9?ei^e

bon anberer (Btik ^eftig angefod^tener ürd^lid^er 3lnfd^auungen
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unb ®e6räui^e (betreffenb 2^rabition, Slblag, D^renbeic^te, @it>-

le^te Ölung, 2:obeöflrafe M fc^meren 33etbred^en ufm.) auö*

gefproi^en, bie biö^er üblichen liturgtid^en ®ebräud^e, bie

baö ®efe^ ®otteö förbern ober bie ^irc^e 3teren unb gute

«Sitten hd ben ©laubigen (S^rifti ^eri?orrufen, für i^eilfam er-

!lärt unb beid^Ioffen, bie (Sonntage unb gefte beö §errn, ber

finita ®otteö unb ber ^eiligen ^u feiern unb bie gaften*

geböte ju beobad^ten, bagegen bie nic^t orbinierten "ißriefter

öon 3luöf))enbung beö 2lltar|'a!ramenteö, auöjufd^Iiegen „unb

loenn fie §eilige n)ären". ^Dagegen tourbe erfannt, bag ber

®ebraud^ beö telci^eö nottt>enbig fei unb er aud^ unmünbtgen

Äinbern mit ber nötigen (S^rfurd^t unb M 3$ermeibung atleS

Ungehörigen gereid^t tt)erben bürfe ; bie ^riefter, meldte für bie

religiöfe ^ilbung beö 33ol!eö arbeiten, foüten gttjar baö Nötige

nad^ göttUd^em unb menid^Uc^em 9?ec^t ^aben, um eö ju eigener

unb ber Slrmen 3^otburft ju oermenben, aber ber bürgerlid^en

iöefi^ungen in jeber Seife fid^ entfdalagen; in bem, xoa^ tx^

laubt unb ehrbar ift, foü man geifttid^en unb meltlid^en £)brig*

feiten, audb lafter^aften unb unfähigen, gel^ord^en, in unerlaubten

fingen „freunblid^ unb oernünftig" fid^ entgegenftellen ^). ^ie

®runbfä^e ber !onferi)atio=reformatorifd^en D^fid^tung unter ben

Sln^ängern beö §uö, getoö^nlic^ ^eld^ner ober Utraquiften

(»on Communio sub utraque specie) genannt, maren bamit

gegeben. ^Diefe Partei flrebte nad^ aüen Umnjegen unb Wi-

f^toeifungen immer tt>ieber nad^ Slnfd^lup an baö öe^rgebäube

ber tirc^e unb felbft bereu äußere Drganifation. 3nbem fic

unabläffig nad^ ^larfteüung i^rer gorberungen rang, formulierte

fie fd^on \i%t im n^efentlidben jene oier ^ege^ren, bie feit 1420

alö „^rager ^Irtüel" Izx allen SBieberbereigungöoerfud^en mit

ber ^ir^e bie §)au|)trolIe fpielten ^j. ^\x ben tt)id^tigflen 2ln*

pngern biefer D^id^tung jaulten neben ber §auptmaffe ber

1) Docum. 677 ff.,
n. 118. SSgt. auc^ Sfesoiüa bei^öftcrl, 486 ff.;

ferner Archiv cesky III, 205. ^Segotb, ^Vix ®efc^. be§ §ufittentum8,,

äKünd^en 1874, 8 ff., auc^ für ba0 nac^folgcnbe (neben ^alacfi? III, 2,.

50 ff. unb C» öfter. Sc. rer. Hus. III, Umleitung unb 183 ff.).

2) «gl. bie M\^n Bei 93 feg o tu a, Font. r. Boh. V, 391 ff.
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ißrag-^lltftäbter' unb ^leinfcttner-^ufttten toefentttd^ bcr l^ufit*

tifd^e §o(^abe(, bte Wltf)x^tit bet anbeten ©täbtc beö öanbeö

unb ein (fletnerer) S^etl bet Sanbbeüölferung unb bet S^ttter^

gernab tjon ber ^ird^c führten ftarfe rabüale (!trd^ltd^:=

teüolutionäre) (Strömungen, ©ie forberten unter 33ertt)erfung

ber S^rabttton ben 2luf6au ber d^rtftÜd^en Öe^re unb ürc^Ud^en

Orbnung ouf ben ©atjungen ber Sßihtl alö bem aüetn toa^ren

OuetI ber ^riftltd^en SBa^r^eit, tüobei jeber einzelne baö dltd^t

unb bie gä^tgMt §abe, bie Sa^r^eit ju jucken unb 3U er^

fennen: bie 3Borte be§ alten unb neuen ^unbe^ unb hk

5Iöorte ber ^ro^^eten unb ^eiligen 5lpoftel feien, fotüie fie ba-

(teilen unb lauten, tüa^^r unb alö SBa^r^eiten anju[e^en; ben

Sorten ber ©c^rift bürfe nic^tö hinzugefügt unb nid^tö ^intoeg*

genommen tcerben ^). ©d^on ^ier lag M ber 23ielbeutigfeit

ber ©ibel große 9}?einung^t)erfd^ieben^eit na^e ^). SÖä^renb

jene, bie nur baä mit ber ^ibel nac^ il^rer 3J?einung im

Siberf^rud^e ©te^enbe üermarfen, ber tirc^e nal^e blieben, tt)id^

leicht ieber meit ab, ber allein gelten laffen n)oüte, tüaö in ber

^eiligen ©d^rift auöbrüdlid^ geboten njar. 2lud^ ftrebte man

fofort, bie bort angebli(^ gefunbenen unb erfannten Sal^r^eiten

lüeiter ju entttjicfeln unb praftifd^ gu betätigen^), ^a bie

„güöe beö ^eiligen ®eifteö aüe erteud^tet", n^eld^e baö ed^tc

IReid^ ®otteö ma^r^aft verbreiten tt)ot(en, unb in ber religiös

I0 tief erregten ^tit bie lei^tberoeglid^e ^^antafie beö 3Solfeö

jeben 3ügel abftreifte, fanb fid^ rafd^ bie buntefte ^JJ?annig*

faltigfeit ber 3J?einungen unb marb Überfd^n^ang unb Söiber^

fprüd^en 3:ür unb 2:or geöffnet. SD^an geriet in ^^-treme,

toeld^e jebe toeitere (^emeinfd^aft ber §ufitten mit ben befte^en^

ben 33er^ältniffen in ^ird^e unb @taat auc^ in gefellfc^aftlid^er

1) D^ifctau« i)on ^et^ftmott) (^el^rfc^imoh)) bei $öf(cr, Sc. r. Hus.

II, 482 unb ebb. 652. 656. SS9I. SSf cjotoa ebb. I, 402.

2) @o fagt l'c^on S3f ejohja: Fundamentum autem oranium malorum

sequentium fuit erroneus scripturarum intellectus. Foot. V, 403;

^oflcr I, 390.

3) S3f eaotoa in Font. V, 402-403 in Sc. r. Hus. I, 390-391.
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unb lüirtfd^aftlic^er §tnfi(^t auöfd^toffen. Saö man ju ßcb^eiten

beö §u^ unb nod^ lange nad^ feinem 2;obe gelehrt unb getan

^egen !iDogma unb Liturgie, gegen ben Meruö unb feinen ^e^

ji^ unb 9^ed^töftanb, mar unmefentlii^, nur ein Einfang beffen,

tüaö feit 1419 in ®i?:^men an unürc^Ud^en 5lnfd^auungen ber^

Ibreitet toarb unb ju rüdfid^tölofem Umfturj nad^ aüen (Reiten

geübt tourbe ^).

(So verleitete bie gorberung nad^ ber Sieber^erfteüung beö

apoftolifc^en Öebenö ber erften ^(^riften^eit Diele, felbft fofort

jum 9flatur3uftanbe, tüie fie i^n auffaßten, gurürfjufel^ren, ol^ne

^leibung ein^erjuge^en tt)ie einft 5lbam unb fiüa im "»ßarabiefe

(„Slbamiten"), in §ö^len unb Gruben ju too^nen („®ruben=

i^eimer"), aber aud^ tpie milbe 2^iere fic^ anzueignen unb ju

genießen, »aö i^nen gefiel unb eßbar mar, über ©d^am unb

<Sitte fid^ rücffid^töloö ^inmegpfe^en unb fogar baö göttlid^e

ISBefen ju verleugnen, inbem man fi^ felbft an beffen ©teile

feilte ^). !I)ie tüiclifitifd^e OJieinung , baß bie (Sinfel^ungömorte

€^rifti beim ^eiligen Slbenbma^le nid^t budbftäblid^
,

fonbern

nur figuratiüe ju üerfte^en feien, führte fd^on ben (Saa^er

ST^eologen ^iemel^ ju ber Folgerung, eö fei ein gläubiger OJienfd^

t)ere^rung§U)ürbiger alö bie §oftie. ^a^er bann bie Öe^re,

eö fei ^e^erei, cor i^r, bie bod^ nur ein ^^id^en fei, bie ^niee

gu beugen, unb bie Sorberung, fie auszutilgen, ba bie 9?öm*

linge mit i^r bie abfd^euli^fte 3lbgötterei trieben. 33on bem^

felben ®runbfa^e auö mürbe aüeö „i^itle, Öußerlid^e unb

iyiid^tige" in ber i^iturgie befeitigt, bie ©d^euer fei ber ^ird^e,

ber Sifd^bß^älter bem 2^aufbecfen üorju^ie^en, ebenfo ber ^riefter^

Drnat überflüffig unb ber (Srlöö lieber ben 5lrmen ^u geben ^).

tirdbenplünberung unb ^ilberftürme , bie 3ß^ftörung bon ^a*

1) 33 f e 5 1» a fteüt ben Slu^brud^ ber »eitgel^enben unb atlfcitigcn rcli=

^tö|en ©paltuttg in ba§ 3a^r 1420. Sc. r. Hus. I, 391. 394. 408.

2) ®tc 3(u8[agen ber bei Sßefcli^ bon Zizfa gefangenen unb geii(^=

tetcn Sln^änger btefer (gelte nac^ beffen Sluöfd^reiben barüber bei 53 fe*

30h)a, Font. V, 413ff. Sc. r. Hus. I, 499ff. äßtnbede 129.

3) Saboritenc^ronif in Sc. r. Hus. II, 517. SSgl. aud^ 53fe30toa

ebb. 391 ff. u. Font. r. Boh. V, 406
ff.

83 a t^ m a n n , @cj(^t(^tc m^mtnS. u. 16
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ptUm unb möflcrn, ber rücffid^tölofefte tam^f gegen btc Ittur^

gtfd^en (^eMud^e unb gormein unb jebeö gotteöbienftltc^e ®c^

:|3ränge fanben batin i^re ^Rechtfertigung. Sie einft bte Slpoftel

orm unb anf^rud^öloö genjefen, fo i^ätten au(^ je^t bie tird^c

unb i^re Wiener fid^ aßeö $run!eö unb beö tceltlid^en ^efi^eö

üBer:^aupt ^u entäugern. Senn atle Df^eformparteien auöna^mö^

loö begehrten, bie @ünbc fei auszurotten, ber begangene geiler

überall, eö möge ber ©ünber tueld^em ©taube immer angehören,

unnad^fid^tig ^u beftrafen, fo fannte ber 33erfolgungSfanati8mu^

ber ©eftierer auc^ nichts öon ber l^e^re ber ^irc^e über bie

§eiltt)ir!ung ttja^rer ®uge: ber ©ünber fei ber geinb ®otte0,

ber Slaborite ber ©treiter unb SSerteibiger beS §errn. 2lud^-

fallen nur tt>enige in ber ^tatfad^c, bag eö unmöglid^ fei, je*

manben üom !Iobe auf^uertDecfen, für fid^ felbft bie ©d^ranfc ju.

morben, Jjielme^r mand^e bie ^l^ötung eineö ^riefterS alö „35er'

fül^rerö be§ 3Solte8" für feine ©ünbe an. ÜDen ftrengen STabo-

titen galt eö fd^on für flraftt)ürbig, jemanben an ber 5SollBringung.

beö gottfeligen Serfeö ber ©ünberaüd^tigung ju l^inbern, ja

jeber ©laubige für Derflud^t, ber ba fein ©d^mert fern ^alte

üom ^lute ber Siberfad^er S^rifti. ^aä} ber 9}?einuug ber

^üarben (Slbamiten) mar eben „bie ©enfe über bie gange

Seit »errängt" unb fie, bie Sngel ®otteö, feien gefanbt, aüc

ärgerniffe auö bem D^Jeid^e ®otteS auszutilgen: hi^ jum ^opfe

mürben bie ^ferbe im ^lute fd^mimmen. !Der fd^recflid^e Sal^n,

auö bem ftetS unb überall bie furd^tbarften Greuel ermad^fen

finb, man bürfe um beS eigenen §eilö megen unb nad^ bem

Sillen beS ^errn jerftören unb morben: er finbet fid^ aud^

in ^ö^men ^). 9^ur fo mod^te Zizfa, ben man fonft c^er ber

feld^nerifc^en ^id^tung angetan finbet, im Oai^re 1423 erüären,

er unb feine Sln^änger jeben ©tanbeö Sollten für alle Un*

orbnungen ftrafen unb fd^lagen, »erfolgen, peitfd^en, treffen unb

erfd^lagen, föpfen, l^ängen, erfäufen, verbrennen unb in jeber

Seife, mie eö fid^ nai^ bem ®efe^e (Lottes für bie ^öfen ge^

i^ört, ^inrid^ten, jebe ^erfon o^ne Sluönal^me, o^ne Unterfd^ieb

1) 2)ic ^txi^tt bei SBfe30h)a, Sc. r. Hus. I, 434ff. unb 500 (502>
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bcö <Stanbeö unb ®cfc^Ied^tcö. „^luö bem ßam^fe »äd^ft ber

grtebe cm^or", fagte "ißrofop ber ®roge in ^afel, „er Bereitet

bie ^erjen üor, eine <Bt'dttz ber (Srfenntniö unb Sa^rl^eit ju

merben." So aber fo unerl^örte ®raufam!eit in ber religiöfen

*iPjTic^t murmelte unb nic^t nur üereinjelt, im ©turnte ber öeiben=

fc^aft, berübt n)arb, fonbern eine (Gattung ber §ufittenfämpfer

ftetig fennjeid^nete, ba öermoc^te aud^ nid^t einmal baö ®e6ot

burd^3ubringen, baß n)enigften§ bie ^riefter fid^ nid^t am ^lut^

i>ergiegen beteiligen [eilten ^), unb fonnten 9^egungen beö WliU

leibö ober Überfättigung mit ^ampf unb SJJorb nur auöna^m^*

njeife ben ^efiegten D^ettung bringen ^).

®er gleid^e rüdfid^t^lofe, pflid^tmäßige (Sifer für baö ®ebot

(Botk^ führte aber aud^ jur maglofen SSerfe^erung ber ^u^iU

tij'd^en graftionen gegeneinanber
,

fott)ie benn bie S^aboriten

nid^t nur bie ^at^olifen unb 3uben, fonbern aud^ i^re engften

®e[innung§oern3anbten, mie j. ^. jene unter i^nen, n^eld^e an

ber STranöfubftanttation feft^ielten, auf ba^ graufamfte tjer^

folgten ^). 33or aUem baburd^ toarb ber moralif^e Sßert ber

1) ®tc Saborttcnd^ronif ^cll^f titioh)« m Sc. r. Hus. 11, 438. (Sben*

bort h)irb ber Ärieg nur alö bie ultima ratio bejeic^net.

2) SSgt. für fold^e gäKe «egolb 20, Sejt u. 3ltim. 2l6cr oft genug

unb nic^t aEctn unter ZizfaS gü^rung l^aben bie §ufitten aud^ gegen ba«

gegebene Sort bie ®egner erbamtungSloö niebergemac^t.

3) Sarin unb njeit bie einjelnen ^uftttcn fic^ bie ©ntfc^eibung , ob

le^erifc^, ob nic^t, felbft beimaßen, liegt au(| bcr ))rin3ipielle Unterfc^ieb ge=

geben jwifd^en bem alten ^e^errec^t beö 9}?ittetaUer§ mit feinen tobernbcn

©(Weiterlaufen unb ber rüdfid^tölofen ^riegfül^rung jener 2;age, bie nod^

in ben 2:agen ÄarlS beS tüi^nen, ja ajiajimüian? I. bie Einrichtung ber

befangenen nid^t auSfc^Iofe. Unrichtig ift, toie bie ganje ®enefi8 bcr

©inge lel^rt, bie S3eWau^tung, bafe bie §ufitten nur in bcr D^otttjc^r 3U

ben Saffen griffen, unb minbeften« unermiefen, bafe bie Saboriten „nur

um n}enige3 beffer toaren" at§ i^rc ®egner. Sßag toax benn in SSö^men

gegen ©cutfc^e unb tatl^olifen bereits gefci^e^en, e^c biefe nac^ bem ®e*

Bote bon Äaifer unb ^apft ftc^ gegen bie ^ufitten erhoben? Unb tücnn

unter biefen aKfcitigen SSIutftrömen , ©d^eiter^aufcn unb Folterqualen btc

Sc^reden ber ^ufittenfriege leinen aufeergen)i)^nli(Wen Sinbrud machen

(33egolb a. a. O. 20), n>ie fonnten bie ^fc^ec^en e8 at« fo unerträglich,

aW ein Sittentat gegen JReic^ unb iRation erflärcn, bafe §u0 in ^onjianj

16*
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böl^mtf^en 9^eformation auf ba§ fd^merftc ge[d^äbtgt. "^k

l^errltd^fte Slüte ed^ten gortfd^ritteö, 'I)utbung unb ®ett)iffenö'

frci^ett bermod^ten fid^ in 53ö^men nid^t gu entfalten ^). ^Die

Srüd^te ber eigenen (Srfenntniö unb bie großen Sa^r^eiten

unb 3been Siciifö liegen fic^, tüeit ^ierjulanbe immer lieber

bon unlauteren 2:rieben, namentlich ber meitüerbreiteten geinb-

feligfeit gegen bie >Deutf^en unb ber SBerfolgungöfud^t gegen

bie römifd^e (S^eiftlid^feit burd^fe^t, njeil überbieö Se^errfc^t bon

ber Sigenmilligfeit unb ©elbftfud^t ber geiftlid^en Seiter, nid^t

3u einem flaren (Softem entmidfeln. ^ie reid^e ®eifteöfaat,

bie in ^ö^men auögeftreut toar, njarb erfticft bon tciberfinniger

Übertreibung ober bermerflid^er Sluöartung ber bulgären üWei*

nungen, unb toaö baüon lebenöfräftig fid^ bel^auptete, entartete

ober berfümmerte in üielfad^en ©eftenbilbungen.

9^od^ iDeniger ^lar^eit unb ^onfequenj geigte bie ^etoegung

in fo^ialer §infid^t, fo ungeftüm fie auc^ bie ße^re bon ber

grei^eit unb ®leid^^eit aller bem Sorte ber ©d^rift gemäß

berfünbigte unb bie Unterfd^iebe oon ^od^ unb niebrig, arm

unb reid^, bie ©renken jtoifc^en geiftlid^ unb toeltlid^ ^u be^

jeitigen ftrebte. So^l laö ber taboritifd^e 8aie bie ^ibel; er

genoß ba§ Slbenbma^l, übte '^zd^t unb ©etoalt wie ein "ißriefter.

3a fporabifd^ trat aud§ bie SJieinung ^erbor, man fönne bie

^eiftlid^en entbel^ren. Slber oon einer oölligen liDurd^fe^ung

biefeö ©runbfa^eö ift feine 9?ebe. ^ud^ bie 2^aboriten Ratten

i^re ^ifd^öfe, freilid^ mit befd^ränfter (S^emalt, unb teilten

auöbrüdlid^ bie Ecclesia militans in ^riefter, §erren unb

berbrannt tüurbc, totm ftc ju ^aufc gu gleicher 3ett in ^rag , Mattau u.

<Baai btc ©cgner crfäuftcn unb !ö:ptten? @S toax httou^tt ©ntftcllung,

immer totcber bcn 9Kaffen gu bcrfünben, bafe „bie ©eutfc^en" bcn 3Wagifter

in tonftanj gcmorbct, bamit ja auc^ au8 btcfer @ac^c btc nationale $c^c

in SSö^men »eitere 9?al^rung getoinnc.

1) SWan bgl. nur: „Omnes mundi peccatores et adversarii legis

dei, ita ut nullus relinquatur, peribunt et perire debent igne et

gladio, fame, bestiarum deutibus, scorpionibus et serpeutibus, grandine

et motte", ober: „In regno reparato ecclesie militantis sol humane

intelligentie non lucebit hominibus, hoc est, quod non docebit unus-

quisque proximum suum." Sc. r. Hus. I, 434. 438.
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33olf 0- (55enfotüenig !am eö ju einer tüitfttd^en Sefeittgung

ber ftänbifd^en ®efeüfd^aftöorbnung , ob auci^ ^^ei^ren toie „in

bem D^etc^e ber tcanbelnben, fonnenl^eüen, flecfenlofen OJ^enfd^en"

„fott ®ott allein ^önig jein, ^errfd^aft, ©teuer unb (Bkhi^-

feit jeber 5Irt merbe aber aufhören", ober „§erren, 9f?itter unb

(Sble" feien „toie 5luöftänber im Salbe auö3U§auen unb auö=

jureuten" unb noc^ fd^limmere oielen 53eifall fanben unb bie

§anbl^abe boten, fid^ ber Käufer unb ®üter oon :53ürgern unb

S3aronen, ber 'Deutfd^en unb 3lnber6benfenben ju bemäd^tigen.

®ie Unterftufeung beö Slbelö, befonberö ber 9?itterfd^aft , mar

ber ^en?egung in i^ren 5lnfängen unentbe^rlid^ unb blieb e§

aud^ fernerhin, fo mächtig baö bemofratifc^e (Clement in ben

militari)'d^ * organifierten gelbgemeinben ^eroortrat. jDie ^o=

bilität tt?ar fogar ftarf genug, fid^ tro^ ber äugerlid^en (Sleid^^

l^eit unb trüberlid^ feit in tl^rer ©onberfteüung ju behaupten,

gumal fid^ balb aud^ in ben bürgerlid^ - bäuerlid^en ®enoffen:=

fd^aften baö @elbftbeh)ugtfein unb bie ©elbftfud^t ein3elner

Öaien unb "ißriefter über bie §errfd^aft beö ®efe^eö allein

]^inn)egfe^ten. Wlan jerfttjrte nebft ben ^ird^en „bie §äufer

ber ^riefter, ttjeil fie, xok einige fagten, burd^ ©imonie er=*

baut maren; bann aber nahmen nid^tönu^ige Pfaffen Burgen,

©täbte, gleden unb "Dörfer al§ 8eute gen)altfam in ^efi^

unb behielten fie" ^). ^riefter unb Slbeltge, bie gü^rer unb

§äu^ter ber §ufitten:^eere tourben abfolute ®ebieter, ein neuer

S3etoeiö für bie alte Sa^r^eit, baß ber £ommuniömuö ber menfd^^^

lid^en 9^atur jurciberläuft unb bie ©leid^^eit nid^t burc^ grei-

^eit, fonbern burd^ ^errfd^aft aufrechterhalten toerben fann ^).

ÜDie fo^ialiftifd^en 3lnfd^auungen über ba§ 33er^ältniö jttjifd^en

SD^ann unb Seib führten hzi ben §ufitten ju ungehöriger (5in*

mengung ber grau in bie gunftionen be§ SO^anneö, aber aud^

tt)ieber gu ^Bertoerfung ber (5^e unb Seibergemeinfc^aft mit aH

ben Sluöattungen be§ ^ifarbiömuö. 3Beil man bie 3Sorred^te

1) Mon. concil. gen. I, 157. SSgt iBcjOtb, 3ur ®cf(^. bc8

^uf. 34.

2) Chron. Procop. not. Prag, in Sc. rer. Hus. I, 75.

3) §. ©tictoc, Hb^anbl. 35.
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bcr SDIagtftcr, „btc fic§ einbtlbcn ettca^ ju fein unb bod^ ntd^t^

finb", unnötig fanb, roatb aud^ ^unft unb ^Biffenfc^aft gering

gead^tet, fo tt)ie benn fd^on §uö unb frühere bie ^itelfeit aU
§au^tttiebfeber beö 3Bi[fen§ gelehrt unb fpätere e§ alö bem

©tangelium gegenüber :^eibni[d^ unb fünb&aft bejeid^net Ratten,

^arum bie 3s^PJ^^iittg uon ©d^ulen, bie 3Sernid^tung foftbarer

^ilbtoerfe, ber ©c^ä^e ber Stbliot^efen ufh). burd^ n)ütenbe

Slaboriten^aufen. 3n gleid^em @inne forberten bie 9?abi!alen

(^rag, 5. Sluguft 1420) bie Slbfd^affung ber ^eibnifc^en unb

beutfd^en ^tä^tt unb für 33ern)altung unb ©erid^t einzig unb

aüein bie Geltung beö „göttlid^en ^ed^teö", toeld^em fid^ aud^

bie SJiagifler §u untertt)erfen l^ätten ^). 3m (Sifer gegen bie

Übergebung eingelner, gegen "iPrun! unb Ü^pigfeit überhaupt

riffen fie bamalö ben tjerbünbeten Prägern bie Ä'nebelbärte mit

fangen au§ unb i^ielten grauen unb a)2äbc^en an, um i^nen

mit bem (Sd^leier gugleid^ auc^ bie jierlic^en §aarlocfen ab^

jufc^neiben. ®ie felbft aber ftoljierten „in föniglid^er (3t'

tpanbung" einher, in Samö unb §ofen, auö foftbaren, oft

golbüerjierten unb geftidten OJ^eßgenjänbern gefertigt. ®er

Ungereimtheiten, Siberfprüd^e war fein @nbe.

griebe unb '^tä^t, 0J2a§ unb Drbnung, 3ii^e^ttt)eifung unb

^efferung 3U bringen, mar ^önig ©igmunbö Slufgabe in feinem

„angeftorbenen" ^önigreid^e. !5)er le^te Öu^*emburger ^ö^menö

ftanb bamalö, einunbüier^igjä^rig , in ber ^lüte feiner ^raft

unb 3a^re. ^ie beutfd^e, ungarifd^e ^rone fd^müdften bereite

fein ^anpt, alö i^m nad^ Senkel bie iBänber ber bö^mifd^en

Ärone ^arlö IV., fotceit er nid^t felbft fie weggegeben (1415

^ranbenburg an Burggraf griebrid^ VI. üon 9^ürnberg), gu*

fielen, ©igmunb §atte üon feiner ÜJ^utter, ber fingen, ftarfen

(Slifabet^ üon Sommern, bie majeftätifd^e (^eftalt, baö fd^öne

Slntli^, toon beiben (Sltern ^errlid^e ©eifteögaben, ^(ug^eit, ®e^

Wanbt^eit, unerfc^rodenen 9J?ut, ben ^o^en föniglic^en glug

feinet ®e^abenö ererbt. (Srgie^ung unb lange, bittere @r*

fa^rung Ratten i^m mand^erlei Siffen, (Sinfi^t in baö 3Befen

1) 55c30tb, 3ur ®c|d^. b. ^uf. 48.



Äönig ^igmunb« 9Irt unb (S^aiafter. 247

unb bell ®ang aügemeiu * menfd}Ud?er unb ftaatlic^^ politischer

ÜDinge eröffnet, ^eiftlid^eö unb ^Beülic^eö lag i^m gleid^ ua^e

:

fc^on tüar er felbft ber erfte ©taatömann feiner njeitauö*

gebe^nten 9?eic^e unb (Bzhktt, ber ^efte im D^ate mie ber un*

crmüblid^fte, be^arrlic^fte 25orfämpfer beffen, maö fid^ alö noU

toenbig unb unerläßlid^ erroiefen. ©oc^ nid^t barin allein unb

jumeift lebte n?eilanb Honig 3o^ann in bem fpäten Sn!el fort:

auc^ feine unruhige ^atenluft, feine ^eid^tfertigfeit unb ©itten-

lofigfeit, bie (Sorglofigteit gu fc^merer St^it, fo bag oft bie

empfinblici^ften Sßerlufte unb Df^üd[^läge nai^folgten, feine ^runt*

liebe unb f(^led^te ginan^mirtfd^aft, feine ©frupellofigfeit alten

unb neuen 3iif^S^^i gegenüber n)aren in (Sigmunb lieber

lebenbig getcorben, um fo leichter unb it>eiter alö fc^roere üJJafel

fid^tbar, alö ©igmunb auf ben erften *ißla^ ber (S^riften^eit

gefteHt tt>ar, in öteler §inftd^t um fo t3ertt)erftid^er , alö bie

©elbflfud^t, jeneö gemeinfame (Erbübel ber Luxemburger, nur

gu oft ganj unüerpüt ^ertoortrat. Unb fanb ber tönig etma

unter ben (trogen 8ö^menö jenen, ber i^m jur ßöfung feiner

§errfc^eraufgaben bie ftar!e §)anb bieten fonnte?

©0 fidler bie örfenntniö f;eroorragenben inbitjibuellen

(S^affen^ unb (Strebend bie allgemeinen SSerpltniffe ber 35er^

gangen^eit am beften begreifen le^rt, fo menig fielen ftetö an

bem Senbepunfte ber ®ef(^icfe ber 33ölfer bebeutenbe 3JJänner.

3u feiner 3^tl f^ö^ ^^ jci fd^merer, ba§ im «Strome ber 2:ageö*

erfc^cinungen ÜJJaggebenbe 3U er!ennen unb ba^ ^leibenbe, 5Befent-

lid^e im 9fJingen nad^ (Geltung 3U förbern. ^lid^t blog, weil biöpa*

rate <Strebungen baö öffentlid^e Öeben be^errfd^en. (Spoc^en, bie

fid^ alö ^erioben beö ^iebergangeö, beö 33erfalleö ber alten Drb^

nungen barftellen, finb überl^aupt !ein 9^ä^rboben für ^armonifd^*

geniale 3nbibibualitäten. ©ie leiten üiel leidster felbft reiche

Begabung, ftarfeö Sßollen, unbegrenzte ^itht unb Dpfernjillig*

feit für §eimat, gürft unb 3Solf irre, unb bie fegenöuoll fd^affcn

fönnten Don überlegenen @eiftern nad^ fidleren ^kUn geleitet,

bergeuben i^re ,traft in ^id^tigfeiten ober werben nod^ öfter

jur Geißel für fid^ unb anbere. Unter ber 9?egierung eineö

Senkel unb bem Saiten eineö tonrab oon ^zä^ta unb ber
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©(j^lüäd^ünge unb Unberufenen, bte t^m auf bem et^btfd^öflid^en

@i^e vorausgegangen, gab eö in ^ö^men in ^irc^e unb «Staat

^lal^ für bebeutenbe 2;alente aüetn im Siberftreite gegen fold^e

3uftänbe. (Sr führte §uö unb §ieront;muö auf ben ©d^eitcr*

l^aufen, ^atte aber ja^Irei^c anbere berebte 55or!ämpfer ber

Reform unb riidfid^tölofe Seläm^fer ber allen ^ird^e ermetft,

einen 3afob üon 3(J?ieö, 3o^ann t>on ©elau, Sßenjel ^uranba

ben älteren, fpäter Sodann üon ^Rof^^an. @o n)arb aber aud^

baö 33olf in tiefe innere «Spaltung getüorfen, ber fe^t äugere

Mmpfe unmittelbar nad^folgten. 3lm §ofe ^önig Senjelö,

bem bie Marone meift ben TOden geroanbt, ^atte fid; ber

S^räger eines bisher unbetonten Samens, ^^lifolauS bon ^ifd^tna,

gen?ö^nlid^ t)on §ufine|^ genannt, vom befc^eibenen Slmte eines

Burggrafen ju fold^em (S^rgeije erl^oben, baß i^m felbft ba^

!i?niglid^e üDiabem nid^t unerreichbar fd^ien, ein 9J?ann tjon glü^en^

bem Innern unb bod^ tjoö falter Bered^nung, entfc^loffen ju

8ift unb (S^emalt, um auf feiner Ba^n üortoärts ju fommen,

tt)ä^renb ben mäd^tigften i^anbeS^errn beS Ä'önigreid^eS, Ulrid^

toon D^ofenberg, ungezügelte ©elbftfud^t fern com ©i^e ber

|)errfd^aft njenigftenö feine ^abfud^t befriebigen leierte. Beiben

glid^en, icaren balb me^r balb weniger gleid^mertig bie einen

unb bie anberen ber bamalö fü^renben -iD^änner im ?anbe.

®rog unb betounberungSmert ^eigt fid^ nur bie 9J?affe be^

l^ufittifd^en BolfeS in feinem ungeftümen 1)range nad^ innerer

^rl^ebung unb ed^ter 3Bal^r^eit nad^ ben langen Reiten ber ginfter*

niS. 2(uS biefem ibealen Borne fd^öpfte eS bie nad^^altige, fo

lange untoiberfte^lid^e ^raf t im Kampfe gegen feine 3Kiberfad^er

;

barauS ertoud^fen i^m geniale §eerfü^rer unb mürben feine Siege

gefid^ert. §ier fanb bie Genialität 3o^. ZizfaS, eines geborenen

gelbl^errn unb bemunberungSroürbigen DrganifatorS , feften

Untergrunb für i^re militärifc^en 9^euerungen unb ^eiftungen»

Unter beffen unmittelbarer Leitung aber unb neben ii^m tt)ud^S

eine gan^e Sd^ule oon tüd^tigen ^eerfüi^rern ^eran, unter bencn

ber Wön^ ^rofop ber ^a^le (rasus), au^ ber ®roge ge*

nannt, jum Unterfd^iebe üon einem jttjeiten gü^rer, bem fleinen

^xotop (^rofupe!), in erfter ^ei^e fielet unb ber fpdter bie
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bebeutenbften §auptleutc ber Surften »on Ungarn, Öftcrreic^,

«a^ern ufm., ®iöfra (üon «ranbeiö), S. Sltf^fo (SBItf^c!),

Öabmenfo (OJ^Iabmanie!)
, §. ^etnfalt, 2B. §oIub, S. 3cten^

i?cn ©d^önau, aud^ Xüo^ Sodann Sttomel^ (t)cn ©cger) u. a.

entflammten. 9^oc^ beüor aber t)on ben gelb^auptleuten bie

^Solfömaffen organifiert tüaren, legte bie grcge, ^nfitttfd^ ge*

tüorbene §auptftabt, legte baö tfd^ed^ifd^e Bürgertum feine

SJiittel für bie ^emegung in bie ^agfd^ale. "Da^ geiftige

unb militärifd^e :53ö^men jener S^it ftanb fo gegen ^i5nig ©ig*

munb.

!Die ®reueltage nad^ bem S^obe ^önig Senjelö Ratten

nid^t nur ß^'^effe gegen ^ird^en unb ^löfter, fonbern auc^ einen

neuen «Sturm gegen bie ^Deutfc^en ^ragö gebrai^t, bem biefe

nur bur(^ eilige gluckt ju entgegen »ermoi^ten: über ^a^t

(t)om 17. auf ben 18. Sluguft Ul9) njar bie §auptftabt

tfd^e($ifc^ gett)orben ^). ^o<^ weniger ^ielt bie ^ege^rlid^feit

üor bem »ermaiften öffentlid^en ®ute jurüd. ©eit Senjelö 2^obe

^oben bie ^rager, bie in ber 5llt^ unb ^euftabt neue ©tabtrid^ter

eingefe^t, baö Ungelb, bie ^Tor^ölle unb ©trafgelber für fid^^

ein; fie trafen SD^aßregeln jur ©ii^erung ber öffentlid^en 9^u^e

bie am 1. «September bie Slltfläbter nid^t i^inberten, unter

gü^rung be3 ^ürgermeifterö 3. ^rabaty bie 9^onnen t)on

©t. gran^ unb gum ^eiligen ®eift auf ber 5Iltftabt auö*

jutreiben. 3^^ ä^nli^en ©eroaltfd^ritten !am eö bamalö auc^

in Höniggrä^, "ißilfen, ^ife!, ^lattau, Saaj, Saun, ujä^renb bie

Sergterfammlungen (tabor) i^ren gortgang nahmen unb ftetö

großen 3ulciuf fanben. ^rojjbem entfprad^en bie S3efc^lüffe,

njeld^e bie ^ufittifd^e 2}2el;r^eit beö ju "ißrag ((Snbe 5luguft)

terfammelten Sanbtageö fa^te, nic^t ben rabifalen Sünfd^en,

fo toeit fie, namentlid^ in nationaler ^infid^t, aud^ gingen.

3JJit ber gorberung, bag in ben ©täbten, ttjo 2;f(^e^en regieren

fönnten unb eö t)erftünben, ^eutfd^e nid^t M 9)?agiftrate ein*

gefegt Serben feilten, toar nid^tö toeniger al^ bie SluöUeferung

ber meiften föniglid^en, biö^er beutfd^en Stäbte an hk 3:;fc^ec^en

1) ©. 33 in ber in ben fraget ©tubicn au8 bem ©ebtctc ber ®e-

f(]^i(i^t«h)ifjenf(^aft, ^eft VIII, 10.
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•gemeint, bie im inneren beö Öanbeö überall einen ®tu(^teil

ber ©tabtbeöölferung barftetlten ^). ^Durd^au^ ungenügenb er-

f(^ien üielen bie gorberung freier 9?eligionöübung (tt)efentlic^

Ttac^ ben ^a^ungen ber ^rager Uniüerfität) ^), fo auöfid^t^Ioö

fie tt)ar, ebenfo vok baö 53ege^ren, ber neue ^önig iuoüe aße^

'^efd^e^ene ijer^ei^en, bie (Singriffe ber ^rager in feine D^Jed^te

gutl^eigen, unb anbereö. „1)ie gan^e £'ird;e"
,

fc^rieb bem

entgegen ber |3äpftlid^e !?egat, ^ifc^of gerbinanb toon !öucca, an

t)ie ^rager, „glaubt, bag bie Kommunion unter beiben ®e^

ftalten hd ben Saien ni^t jur ®elig!eit nottüenbig fei, n?a§

mögt i^r nun baö Gegenteil leieren unb feft^alten? 3ft e§

Jiid^t fo, al^ tüolltet i^r bie ganje übrige (^^riflen^eit »er^

bammen unb be^au^Jten, i^r allein mürbet baö §eil erlangen? ^)"

^ängft mar auc^ £öntg (Sigiömunb entfd^lcffen ,
jebe ®emein=

fc^aft mit ben bö^mifd^en «Seftierern, bie i^n mit feinen anberen

Räubern, mit 'ißapft unb ^irc^e in ®egenfa^ bringen mugte,

ju meiben. !©a^er befal;l er ber ^önigin^Df^egentin unb allen

föniglid^en Beamten, bie öffentlid^e 9f?ul;e ftreng p ^anb^aben

unb namentlid^ gegen jene 23erfammlungen im greien eventuell

•aud^ mit ®etDalt ein3ufd^reiten. 'Den Prägern muxben i^re Über*

griffe üertüiefen, jebe weitere Ungebühr unterfagt, aber bod^ auc^

bie vorläufige ^Dulbung beö ^eld^eö unb billige (5ntf(^eibung

über bie 3Bünfc^e unb 5lnliegen beö öanbeö terfprod^en *).

darauf üerbanb fid^ bie Slönigin (Sophie mit mehreren ber

6ebeutenbften Marone jur 33ollftredEung beö föniglid^en Sillenö

1) Archiv cesky III, 206 ff, SJgt. Somcf, Dej. m. Prahy IV, 8

V.. bie 53cmer!ungcn SBtnbcrS a. a. O. @. 12, Slnm. 12 gegen btc

teils unrichtige, teil« Befc^öntgenbe Sarftettung ^alac!^8 (©efc^. b. 33.

III, 2, 53).

2) SBgt oben a. 238-240.

3) 3n ber Entgegnung auf bie öier [ogcn. ^rager lÄrtifel. ^atacft?,

Urlunbl. Beiträge jur ©efc^td^te beö §ufitten!riege«
,
^rag 1873, 36,

n. 34.

4) Archiv cesky III, 209 f. 53etreffö ber 3ett (2. §älftc (September),

gu ber biefc föntgtic^e Slntnjort auf ben ©tänbebefc^tu^ erfc^icn, f.
gegen

"Geisel unb ^alaclt^ jefet sutreffenb 55inber a. a. D. @. 16 unb

mnm. 18.
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(17. (September). 5lBer bie ^rager toaren mit ber tönigttc^en

^unbgebung unb 5?erl^eigung um fo weniger aufrieben, al^ bie

^ergöerfammlungen eine (Sr^ebung ber äl^affen , bie fic^ für

t^re ^mdt üertDcrten lie^, in 5lu^fic^t [teilten : erging bod^

fd^on com 2^abor auf bem Sjiberge {hzi ^lomi^, 17. <Sep^

tember) auö ber ^n\ an alle, für bie 2öa^r^eit beö Sorten

©otteö aud^ felbft bie ^Baffen ju ergreifen. ®er religiöfe

9?abi!aliömu§ unb nod^ me^r bie ro^en (S^^effe ber ^ufittifc^en

Raufen, bie t>on ber ^ßerfammlung auf bem ^reu^berge bei

8abtt)y (29. ©eptember) ^) in bie §auptftabt gefommen waren,

üerbarb jeboc^ ber 3J?e^r^eit ber Bürger baö ®efaöen an fotc^en

^ünbnern, bie jugleid^ bie üöüige Trennung i?on ber ^ird^e

unb bie ^rl^ebung eineö neuen tönigö — burd^ Sa^l —
forberten. 9^ad^bem fie felbe in ®üte mieber auö ber ®tabt

^ebrad^t, fd^loffen fie fid^ bem ^unbe ber ^ijnigin <Bopi)k

gegen ncd^malige 3ufi<^etung ber freien Kommunion unter

beiben ®eftalten an (l. Dftober) ^). 2lber eben nur bie ge^

mäßigte Mrgerfd^aft tt)olIte fo. Sie auf bem ^^anbe, fo

bauerte au(^ in ^rag bie ®ärung fort. ®ag bie Königin i(;re

utilitärifd^en ^Vorbereitungen traf, faüö eö M bem 3ufcimmen'

ftrömen rabifaler Elemente in ^rag (10. S^oüember), toie baö

in i^abtoy befd^loffen mar, ^u neuen Unorbnungen !omme, er==

bitterte bie baburd^ enttäufd^ten §auptftäbter fo fe(;r, baß fie

fid^ (25. £)ftober) in plö^lid^em Überfad auf bie Si?fd;e^raber

^urg ttjarfen unb fie n^egna^men, bann, alö bteö ungeflraft

Blieb, am 4. ^^loüember auc^ bie fönigötreue ^leinfeite angriffen

unb unter ber gü^rung meuternber föniglid^er ^ienftmannen,

1) ^. ö. 53fC30h)a in Font. V, 348. 55gt. Chrou. Trebou. in Sc.

r. Hiis. I, 50; Chron. vet. Colleg. Prag. c6b. 79. Stafi lotop. 28.

betreffs bc8 2)atum§, in bem Xomtt irrt,
f.

wiebcr ©in ber a. a. D.

17 u. 2(nm. 19.

2) 2)cr Slufruf an bie ^rager (^alacft^, Urt. S3cttr. n. 3) ift nic^t

aus ber aJtitte Dftober, fonbern bereit« aus ber gtit ber erften Slntwort

t. ©igmunbS, alfo ber erften ^älfte eeptcmber, mie ber gaujc 3nl^a(t

Bettjcift. «gl Archiv cesky III, 209, dh. 4. 3)er 33eitritt ber ^ragcr

Dom 6. Oft. fe^t bcn ©unb mit ber Königin, ben er promulgiert, bereit«

tjoraus, ift aber n)ol;l unmittelbar nad) 2lb[(^lufe bcSfelbcn erlaffen.
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be§ giüolauö »on §ufine^ unb Sol^ann Ztzfa, an biefem unb

bem folgenben Zaa,t faft gän^^lid^ ^erftötten. Sllöbalb jogen

üon allen (Seiten ^ufittifd^e ©d^aren ben "iPragern ^u §ilfe,

aber aud^ bie öerbünbeten :55arone unb «Stäbte erhoben ^i^,

bie retjoltierenbe §au^tftabt ju befdmpfen. ©er allgemeine ^rieg

gröifd^en ben Sln^ängern unb (Segnern tönig (Sigmunbö [d^ien

bereite t)or ber Zur. ^Dann aber [c^recften bod^ beibe "ißarteien

ttjteber baüor jurüd unb gelang bem Dberftburggrafen iBinjenj

(3:[c^en!o)t)on5ßartenbergno(^malö ber 5lb[d^lu6 einer slöaffenru'^e

(üom 13. 9^oüember — ®eorgi 1420), bem gufolge ber S^fd^el^*

rab ben ^i?niglid^en jurücfgegeben unb ber einftmeilige freie

(Senug be^ Wc^e^ neuerlid^ jugefid^ert mürbe, ©ie rabifalen

Raufen jogen mieber aufö !2anb, unb bort^in »erlegte aud^

Zizfa feine 2:ätig!eit, mit fold^em (Erfolge, baß i^m fogar ba$

tt)id^tige "ißilfen ^ufiel. Überall aber, njo bie ^enjegung bie

§err{^aft gemann, tt)urben bie ^riefter t^erfagt ober erfd^lagen,

bie gutgläubigen üergemaltigt, S^löfter unb tird^en angegriffen,

i^r ®c^mu(J unb i^re Heiligtümer üernid^tet. Slnberfeitö übten

tt)ieber bie tat^olifen unb 5(n:^änger beö tönigö graufame

3Sergeltung, xdo fie fid^ mäd^tig füllten : bie tuttenberger marfen

aUe te^er, bereu fie ^ab^aft mürben, erbarmungöloö in i^re

aufgelaffenen ^ergfd^äc^te. 3n ^florbbö^men hxaä^tt fd^on je^t

(18. 9^otoember) 3o^ann ton 3ßartenberg ein ^ünbniö mit

ben benad^barten Maronen unb ben Saufi^er (Stäuben jumege,

„alleö tt)illigli(^en ju tun, maö unferm §errn bem tönige unb

biefem !i?anbe ju grome, gu @^re unb ju 9^u^e ift" *).

®ie *^5rager 9f^otoember*33orgänge geigten aud^ tönig Sigmunb

ben sollen (irnft ber ©ad^lage. 3luf ben Öanbtagen ju S3rünn,

1) dl. 3c(^t, Cod. diplom. Lusatiae superioris I, ®orli^ 1896 bi^

1899, 7-8, 14—15. S^gl. ^alac!^, Urf. 53eitr., n. 9. 3)ie ©elcgc

für ba8 übrise namentlich bei^alac!^, Url. 53citr., 11 ff., im Archiv

cesky passim u. bei Sfcjotoa, Sc. rer. Hiis. I, 341 ff. Chron. univ.

ebb. 37—38. Chron. vet. coUeg. ebb. 79. Chron. Trebon. ebb. 50 -51.

Slnbrcaö d. 5Regen8burg, Chronica Hussitarum bei Sei binger 345—366;
Dyalogus bei ^ofler. Sc. r. Hus. I, 569. 570. (S. Söinbe de bei

SlUmann 109—110. S5gl. fonft S3inber, Hegemonie 2üff.
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ipo^in er bie bö^mifd^cn unb mä^rtfc^en ©tänbe berufen

(Sßci^nad^ten), unb ju ^re^Iau {Wdx^ 1420) fud^te er nun

§erren unb (Stäbte an fid^ ^u fnüpfen. ^ie ttjid^tigeren ^e-

amtenfteöen mürben mit getreuen ÜJiännern befe^t, (Steuern

t)on «Stäbten unb tieruö jur Se!ämpfung ber §u[ttten er-

hoben unb fonft überaß in ber frone 5tt)e(fmägige SJiagregeln

getroffen. «Sc^on n^arb ber fönig aud^ M "ipapfl 9J^artin

unb ben beutfc^en Surften, um im ^^otfaüe gegen ^ö^men bie

3Saffen ber fird^e unb beö ü^eic^eö in bie Sagfd^ale ^u njerfen.

5lm 1. Wax^ 1420 gebot ber ^apft in alten !?änbern ber

iS^riften^eit, gegen bie miclifitifc^e unb ^ufittifd^e fejjerei unb

bie 3rrlel^ren in allen öänbern baö freuj ju prebigen, unb

gürflen unb ©täbte ^Deutfd^lanbö fagten bem fönige Unter*

ftü^ung im l^eitigen friege ju. (Sine Sluöna^me mad^ten nur,

n)o^l tt)egen ber 9?ücfforberung bö^mifd^er ^efil^ungen burc^

ben neuen ^e^errfd^er ^ö^menö, bie SD^eigner, ja man fprad^

fogar toon einem ^'riege beö fönigö gegen fie, unb bie Saufi^er

gerieten barob in ©orge ^). 'Dod^ ttjarb, ttieil üiel Sid^tigereg

auf bem ©piek ftanb, rafd^ aud^ ba eine vorläufige 9?id^tigung

gefunben ^). Unb nun, atö (3anuar 1420) bem ®ebote beö

fönigö gemäg bie ^rager tjölügen ©e^orfam öerfprad^en, bie

fetten jur ©perre im ©tragenfampfe entfernten, auc^ ben

vertriebenen ®eiftli(^en unb bürgern bie 9^ücffe^r geftatteten,

fd^ien aud^ ber griebe, toenigftenö mit ber bö^mifd^en ^anpU

ftabt, in na^er 5Iuöfic^t. 'Da 3erftörte ber fönig felbft bie

^emü^ungen ber gemäßigten "^rager, inbem er i^r freiließ

formlofeö (irfud^en, bie feld^frage bauernb burd^ eine Serebung

ber ^eiftlid^en 3U orbnen — fo forberten fie offenbar i^rer

eigenen Überzeugung gemäß, aber aud^, um bem ^Drängen ber

9fJabifaIen in ber ©tabt tt)iberfte§en gu fönnen, — fd^roff ab-

njicö, ja ben ^oten, einen ©tubenten ber *>Prager Unioerfität

1) SSgl. 3c^t, Corl. dipl. 28—29. 2)ic metWc^eii mtt (?tppt

^Sifet^um unb äWeiftcr 2amprc(^t) jte^en fc^on im 'iHlo'o. ju Ä. ©igmunb

(ebb. 9), unb am 20. 3an. 1420 tft aoiarlgraf gricbric^ auf bem diittt

iü Ä. «Stgmunb in ®örlt^ (ebb. 18).

2) Urf. 33eitr. I, 28, d. 23 (gehört in ben 2lprit-2«ai 1420).
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in §aft na^m unb burd^ Slnbrol^ung bcö ^e^crtobeö gut 3lb^

fd^tDÖrung ber l^uffitifd^en Irrtümer nötigte. (Sin anbetet

^taget Sütget tt)utbe eben be^tDegen in ^xt^hn — bott

n)eilte je^jt (Sigmnnb — ^ingetid^tet, aud^ eine 5ln3a(;l ^teö=

lauet ^ütget megen eine^ ^umulteö, ben i^nen bod^ fd^on

^önig Senkel t)et3ie(;en, ^att befttaft unb fo bie fd^ulbbetDugte

53eüöl!etung bet §au^tftabt in fd^tüete ©otge füt baö eigene

§eil geftütjt. 3ßenn biefet ^önig etft im ^taget ^önigö-

fd^loffe gebot, geftü^t auf baö mäd^tige §eet, baö man t)on

allen ©eiten gegen ^ö^men in ^etüegung fe^te, maö ftanb

i^nen ba ^u etn^atten? D^abüale 9?ebnet, tüiebet bet ^tebiget

hti ^axia ©d^nee, 3o^ann Don ©elau, üotan, fteigetten bie

3lngft unb (Sttegung unb bie ^unbe üon bet 33etfünbigung

bet ^teujbuHe (17. Wax^, ^teölau) unb neuen gtetjetn ber

^uttenbetget btad^ten fc^UeßUd^ bie gan3e ©tabt in 5luftu^t. 3lm

3. Slptil öo(l3og fid^ jtüat lätmenb, abet o^ne ^lutDetgteßen bet

Umftutj be§ ©tabttegimenteö, baö an je ijiet untet bet Leitung

3o^annö ijon ©elau gen3ä^lte §auj)tleute bet Sllt* unb 9^eu*

ftabt übetgtng. ^Die ®emetnbe teiftete ben ©d^mut, „bie .^om*

munion mit bem Wd^ gegen jeben, bet fie befämpfen tooüe,

ju üetteibigen unb mit (^ut unb ©Int hi^ ^um äugetften bafüt

einjufte^en *)". ®aö innete Sinüetne^men mit bet ^e^t^eit

bet anbeten §ufitten im Öanbe mat bamit totebetgemonnen,

namentlid^ aud^ mit jenen ©diäten, bie fid^ am 21. gebtuat

bet ^utg Sluftie, ben §etten gleid^en 9^amenö ge^ötig, be*

mäd^tigt unb nad^ 3Begna^me beö benad^batten ^afteüö ^tabifd^

i^te (Si^e bott^in üetlegt l^atten ^). §iet et^ob fic^ , fc^on

butd^ bie l^age an ben ©teilufetn bet ßufd^ni^ auf btei ©eiten

ttefflid^ gefd^ü^t, ein neuet „2:abot", bet tafd^ 3um mad^tüoüen

3yiittelpunfte beö tabüalen ^ufitiömuö füt ganj ©ö^men

n)utbe (bie ©tabt 2:abot). ©eine „^tübet unb ©^mcftetn"

begannen uuüetmeilt im tt)eiten Umfteife bie ^efämpfung ber

2lnbet^ben!enben ^) (5. 3lptil ©inna^me unb 33etbtennung

1) SöfejOtoa in Font. V, 361; Sc. rer. Hus. I, 355.

2) S3rc30tt)a in Font. r. Boh. V, 357.

3) Se transferunt ad . . . montem . .
. ,

quem montem Tabor vo-
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tjon 5Bott^), tDä^renb bie*}5rager gegen ben S^[d^e^rab (Sd^an^en

auftüarfen, bie SBorbereitung ^ur Belagerung ber 53urg
,

fottjte

bie Saffenru^e öetfttid^en. (Sogar ber Oberflburggraf !J;fd^en!o-

üerbanb fid^, t»on Sreölau ^eimgefe^rt, mit ber Betr>egungö-

gartet nnb befel^te bie föniglid^e Burg mit feinen eigenen beuten

(17. %pxiV), ein ©d^ritt, ber ungeheures 2(u{fe^en erregte unb^

ebenfo bie 5Biberfa^er beö Königs ermutigte, tt)ie feine 5ln^

ganger in Beftürjung üerfe^te. £)bmo^l ^önig ©igmunb ^Barten-

berg, nad^bem bie Äi5nigin i^r 5(mt niebergelegt, mit jttjei anberen

Baronen ;^um (Statthalter ernannt unb i^n no(^ eben l^od^ ge-

el^rt ^atte, n^agte Slfd^enfo, ber tüo^I ongefic^tö ber ^a^U
fteüung beö ^önigö aud^ bie 5lbelöoorred^te nad^ 9^ieberbre$ung.

ber Bürger* unb Bauerfd;aften gefdarbet fa^ unb (im ^in-

ternel^men mit Ulrid^ tjon 9?ofenberg ^)) ben aüfeitigen Beitritt

i)on ^erren, Df^ittern unb (Stäbten erwarten mod^te, ben ^Serrat.

5lber er fanb ben Seg gum Könige rafd^ pixM, alö bieö i?iel='

fad^ ausblieb ^), ja feine 5lufforberung ^um ^Ibfaüe bie fd^ärffte

^ritüfanb: „(Sollten tt)ir", erHärten bie ^aabncr, „üon unferem-

angeborenen (Srb^errn treten, fo taugten mx fürbaß nimmcr==

me^r eöjigleid^en gu Biberleuten ^)". 5Im 7. Tlai befe^ten

föniglid^e 2:rup|?en aufö neue bie "^ßrager Burg, 3:fc^cn!o er-

:^iett beö Königs Berjei^ung unb bie greigebung beö Md^eS

auf feinen Gütern. 5lud^ baS ®elb unb bie toftbarfeiten,

bie er ben auf bie "^rager Burg geflüd^teten (^eiftlid^en unb

beutfd^en Bürgern ujeggenommen ^atte, behielt er *). dagegen

citant, multa damna in vicinatu sibi adhaerere non volentibus de

die in diem inferendo. SSfc^otüa in Font. V, 357—358; Sc. r.

Hus. I, 351. 2)ic ®e[angcncn brachte man nac^ Stabor, beffcn SSoI!§sa^l

unb Äraft fic^ fo rafc^ meierte. SSgl. SSrcjotoa über bie einnähme ü.

SSBoti^, baS Oefcd^t b. (Subomierfc^i^, Font. V, 360. 362.

1) Srl^eEt au§ ^aUc!^, Urf. «ettr. 1, 25, n. 18. Sfc|cn?o« manU

fcft im Archiv cesky III, 210. Urf. 8ettr., n. 19.

2) SlßcrbinQ« fanbte eine Slngal^t ^crrcn bcm Könige bie ^i^hthmft.

Ur!. 53citr. I, 26, n. 20 (Slbrcffe).

3) Urf. SBcitr. I, 26—27, n. 20, toom 24. Sl^rit.

4) Chron. univ. Prag., Font. r. Boh. V, 582: dominus Czenko —
omnia spolia secum asportavit. ^Sfejoioa ebb. 366—367. 2)ennod^



gierten fein jcrfe^teö Banner unb ein nad^ Slrt feineö §etme^

Bemalter §ut in ^rag lange ^tit ben pranget, ^ie etf^recfte

§auptftabt geigte fid^ entfc^loffen , aud^ fo ben ^ampf auf?

june^men, freiließ erft, alö ber ^önig in ^uttenBerg Ui neuer-

üd^er 3Ser^anblung, ju meld^er bie ®emägigten in ^rag gebrängt

(Ratten, Sluölieferung ber Saffen, überhaupt bebingungölofc

Unterwerfung begehrte, ^am ber ^önig, um über ^rag ©e-

rid^t 3U galten, fo tt)ottten bie Bürger fol(^eö nid^t mit ge-

bunbenen §änben über ftd^ ergeben laffen ^). Unüermeilt

trafen fie aufö neue umfaffenbe 33orbereitungen jum ©d^u^e

i^rer ©tabt unb erbaten \\(i) ben S^h^^ ^^^ befreunbeten unb

vgefirtnungöijerujanbten Slbeligen unb ©täbte au§ allen 2;eilen

beö ^anbeö, inöbefonbere au§ jtabor, beffen ^ilfö^eer unter ber

Sü^rung 3ol;ann Zizfaö, 9Ziflaö' »on §)ufine^ unb 3tt)eier

<inberer 9000 Mann ftar! — babei blieb bie ©tabt nod^ n)o^l

befe^t — nad^ jn^eitägigem (S$ett)altmarfd^e in ^rag einbog

(20. Wlai) ^). ®ie «Saa^er, ©d^laner, Öauner folgten, ebenfalls

-einige taufenb SJ^ann ftar! jä^lenb, ebenfo Raufen auö bem

Honiggräser Gebiete. 'Dagegen »urbc eine ^itföfd^ar, bie fid^

in ber ®egenb öon Öebetfi^ üerfammelte, üon ber Huttenberger

^efa^ung jurüdgemorfen unb ^erftreut.

3lber au(^ bie Slmtleute unb Parteigänger tönig (Sig*

munbö, §erren unb (Stäbte, in ber Hrone unb in beö tönigö

übrigen Rauben Ratten feit 3a^re^beginn mä^tig gerüftet. Unb

jiun erhoben fid^ ringö um ^ö^men bie gürften unb ©täube

^eutfd^lanbö, mit i^ren Slufgebcten bem $Reid^§ober^aupte ju*

fu(i^ten ^atac!t) unb Zomtl — julc^t toiebcr in !läglid&er SBeife

^oll; btefcn dtauh at§ fraglich l^mauftellcn ober ju bemänteln. SJgt.

©inton Sinber in fraget ©tubien auS b. ®eb. b. ©efd^.^SBiff. IX,

1ßrag 1903, 131—132, ber fic^ gegen bie S3efc^önigungen unb 9lu8reben,

bie ^alacli?, 2:omc! unb ncueftenS ®o(l für SSSartenberg l^aben, fcl^r

«ncrgifc^ toenbct. 35gt. ebb. VIII, 40 ff.

1) S3fc30h3a in Font. r. Boh. 369.

2) 2)abei Ratten fie no(^ im 35or6eige]^en 53enc|c^au (ol^ne baS Älojler)

genommen unb einen fd^arfen Singriff ber Äöniglid^en (au§ bem :?ager

bei Äuttcnberg) bei ^ofic (^orfc^itfc^) an ber (Saaattja abgeh)iefen. 35 f c =

%otüO, a. a. D. 371. Chron. vet. CoUeg. Prag, in Sc. r. Hus. I, 80.
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jujte^en, unb bie ungeregelten Raufen, bie baS £reuj genommen,

um an ber ^e^erüertügung in ^ö^men tetlpne^men {Tlai—
3uni 1420). 2Iu§ ber lange »erhaltenen ®lut lobertc offen

bk furci^tbare ^riegöflamme em^or.

!^te nad^folgenben tämpfe etneö XtiM beö bö^mifc^en

SBolfeö ^aben in i^ren 5lnfängen unb i^rem ferneren Sßerlaufe totiU

^in (Srftaunen unb ^eftürjung in ber SO^itmelt unb bie ^ettjun:»

berung ber 9^ad^fommen ermedt, fie §aben ben S^luf ber 2^a^fer!eit

unb ^riegöfunbe ber §ufitten über bie l^albe (Srbe verbreitet.

Slber nid^t biefe ^ugenben allein »aren entfd^eibenb, aud^ nid^t

i)ie mäd^tige S3egeiflerung, njeld^e bie ©treiter für bie grei^eit

beö SBorteö (^otteö erfüllte, unb ber ^ut ber SSer3n)eiflung,

ba ben Sefiegten bie graufamfte 5)eimfud^ung fidler mar. ^Die

^ufitten fümpften um bie §)eimat, bie i^nen nad^ Ortögelegen^eit

unb |)ilfömitteln too^l vertraut mar, geftüj^t auf fefte ©täbte,

bereu größere, $rag, <Saaj, 2:abor, hzi bem «Staube ber bamaligen

-^riegöfunft aud^ mächtigen ^eeren ju trogen vermod^ten, in jen*

traler (Stellung gegen oon verfd^iebenen 9?id^tungen anbringeube

Gegner, bie vereinzelt um fo leidster gefd^lagen mürben, alö

fie gemö^nlid^ auö ja^lreid^en fleinen, ungleid^artigen , rafd^

gufammengerafften Kontingenten beftanben unb, auö meiter

gerne, auf fd^led^ten Kommunifationen unb M nod^ fd^led^terer

ißerpflegung ^eran^ie^enb, Öuft unb Kraft ^um ©dalagen grogen=

tcilö eingebüßt i^atten, c^e fie an ben geinb famen. Unb gab

€§ 3^^ßtrad^t unb fonftige ^emmniffe auf beiben Seiten: bie

uationale Sad^e unb ber ßifer für ben (glauben baub bie

^ufitten ftetö fefter ^ufammen, alö ba^ Slnfe^en unb ®ebot

von ^aifer, Legaten unb Surften ober baö 33erlangen nad^

^eute unb Ke^ervertilgung bie buntfd^ecfigen D^eid^ö« unb Kreuj-

?l^eere. 2Son ^öd^fter ^ebeutung marb aber bie bö^mifd^e Kriege*

leitung. !I)en §ufitten^eeren fehlte neben ben bo^ ftetö fpär^

lid^en SfJeifigen- unb ^Ibelöaufgeboten eine entfpred^enb gal^lreid^e

^Reiterei für ben offenen gelbftreit öö galt, bie 5)öufen ber

dauern unb Kleinbürger me^r^aft ju mad^en gegen bie „(Sifen*

miänner" , bie gepanjerten ^efd^maber ber fürftlid^en unb

^a(Sfmann, ©ef^ii^te Sö^mcnS. it. 17
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abcUgcn §ofIeute, bic 33afa(Ien unb berittenen ©ölbner, tnbent

neue Saffen unb ^ampfe^formen gefunben njurben. ©ol^eö

gelang bem me^rgenannten fanatifd^en 23erfed^ter beö ^el(^e§^

bem genialen ÄtiegSmeifter 3o^ann Zizfa.

SSon glü^enbem (Sifer für bie 35erteibigung ber göttlid^en

SBal^r^eit erfüllt, rüdfid^töloö bereit ju ben äugerften WliMn,

tDO il^m ber Slugenblid ju ^anbeln gefommen fd^ien, unb

überaK gefd^icft fie anjumenben, mar er feit ben (Sturmeö=

geiten ^u Sluögang £önig SBengelö rafc^ gu ^o^er Geltung,

em^jorgeftiegen ^). Dbmol^l fein meitblicfenber (Staatsmann,,

fein fü^renbeö 9?eligionö^au^>t, fo fe^r beibeö in ber nad^=

folgenben St^it t>on ber 9?o(Ie eineS l^ufittifd^en "ißarteifü^rerö

unzertrennbar fd^ien — in feinen religiöfen Slnfid^ten ftanb-

Zizfa mit feinen Sln^ängcrn, bie fid^ nad^ feinem 2;obe bie

SBaifen (33ertDaiften) nannten, ber gemäßigten Partei (ber

Präger ufm.) mit nä^er alö ben 5:;aboriten — , loarb er boc^

ber eifrtgfte 35orfämpfer ber ^eftrebungen biefer. (Selten

eignete i^m ber richtige ^inblid in bie politifd^e !^age unb bie

gu erfirebenben 3ißls- Slber maö er an 0}Htteln befaß, allfeitig

gu üermerten, baö alö rid^ttg unb jtüedmägig (Srfannte, cor

aüem auf militärifd^em ®ebiete, in flarer ^onfequenj anju*

erftreben unb burd^jufü^ren , mar i^m bef(Rieben mie feinem,

^ü^n, gefc^icft, energifc^ griff er gu, mo er ftanb; er pflegte

nic^t auf meiten Ummegen ben (Gegner gu umgarnen, um i^n

pi erlegen, fonbern mußte bie rafd^e 3:at bem Orte, ber ®e^

Iegen^)eit anjupaffen; er befaß bie 2lrt beö unerfd^rocfenen

3J?anneö, beö (Solbaten. gaft nod^ mid^tiger mar eö, baß fid^

feine gelbberrnbegabung, fo groß, ja ungemö^nlid^ im 3SoII*

1) 3ur Literatur über Zizfa [. tnöbcf. 2Ö. Sontef, 3an Zizta, «Prag.

1879; beutf(^e Übcrfc^ung bon SS. ^roc^aSfa, ^rag 1882. (Srgänsung

utib SSerbcffcrung ba3U bon 2:omcf im Cas. cesk. musea (1892), 107.

^. Vornan, rodu a pfibuzenstvi Jana Zizky z Trocnovy. Vestnik

cesk. spolec. nauk, ^rag 1890, n. 4, 6. 44 ff. 2)crf., Zizkovi, jeji ro-

diäti a o pozdejsim rodu Zizküv z Trocnova, ebb. 337. 2) er f., Ukazky

z rozpravy o liternich pamätkach, duchu a povaze Zizkove, ebb. 1893,

n. XVI, ©. 1-102. %(. fonft bic 3lngaben bei 3tbrt, Bibliografie-

historie ceske III, ^rag 1904, 35—44, n. 580
ff.
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bringen, faft noc^ größer ertüteö im ßrfinnen unb ßrfinben ^).

(Sr ^cit bie fräftigen, arbeit* unb ent6e^runggett)o:^nten
,

gegen

§t^e unb tälte abgehärteten dauern unb §anbn)er!er bet

bö^mif^en Dörfer unb glecfen ju einem »ortrefflid^en gug*

t)ol!e auögebilbet, auö i^rem 5lrbeitö= unb ^Rüft^eug, ber (Senfe,

bem !Drefc^fIegel, bie furchtbaren (Sti(^== unb §iebtt)affen ge*

fd^affen ^). ^ie fieg^afte (Sc^neHigfeit ber ^emegungen Zizfaö

tüar burd^ bie außerorbentUd^e Sluöbauer feiner Xxnppt im

SD^arf^e, aber aud^ i^re Slu^ftattung mit einer angemeffenen

3a^I tüenn auc^ ro^ ge3immerter fo bod^ fefter, tt)o^lbef^annter

unb gerüfteter §)eern)agen gefid^ert, bie neben ^roDiant, ©e-

fd^ü^, 3J?unition unb (Geräte (©d^anj^eug) , Seibern unb

tinbern aud^ bie OJtonfd^aften aufaune^men üermoc^ten ^).

3luf i^nen na^te er in fliegenber (5ile jum Eingriff unb entzog

er fid^ im 9^otfaöe bem geinb. ©ie bilbeten, in mel^rere

9?ei^en („S^ikn") nebeneinanber geftellt unb unter fid^ mit

Letten Derbunben, nac^ außen mit fd^meren S3al!en toie mit

©d^u^panjern i?er!leibet, je nad^ ber ^efd^affen^eit beö Drte§

unb ber (Sachlage in geraber ober frummer ßinie unb im

Sinfel georbnet, auc^ ^um 'tRm'o unb Oöal 3ufammengefc^(offen,

bie benjeglid^e geftung, auf unb r;inter ber bie „trüber", oft

genug aud^ bie „©d^meftern", bem «jud^tigen Slnpraü ber feinb*

1) SSgt. gu Xomtt unb Soman inöBcf. aud^ %. ^a(ac!t?, ®c[d^.

b. 33ö§racn III, 2, 67, 82, 360 ff.; m. 3al^n3, ©efd^td^tc bc8 trtcg«=

toefcn§, 53erlm 1888, 889, unb bcrf., ®e|(^ic^tc ber ÄnegStt) iffenfc^aft,

ijornc^mttc^ in ©eutfc^Ianb {XI XXI ber @efd^. ber 2öi[jc nfd^aftcn in

2)cutf(^anb), I, ä^Zünd^en 1885, 301; auc^ g. b. SBejotb, 3ur ®cfd^.

bc3 §ufittentum0, SWünc^cn 1874, 63 ff. unb ber f., Äöntg ©igmunb unb

bie JÄeic^efriege gegen bie ^ufttten, Wlm<^m 1872 , 35 f. u. a. m. 2)asu

f. 3<6tt, Bibliogr. III, 47.

2) TtcLU bog Bei jener bas @i[cn gerabc unb befd^tug ^icr ben

©d^tüengel mit ©ifen (=nägc(n), um il^n njud^tigcr 3u machen, erfe^te aud^

tbol^t bie SangSform burc^ bie Äugetform („3JJorgenftern")-

3) Ü6er bie l^ufitlifc^c SÖagcnburg unb inSbefonbere aud^ über

bie 2(u«= unb Buf^^^i^t bei ber Slufftettung ber 33urg f. bie Literatur hd

3ibrt, SBibl. III, 45, 47 (bie 2(rbeiten Don 35. 2öutf, §. Soman
unb §. ^uffncr).

17*



Itd^en ^ttterfd^aft ftanb^ielten i). ©elbft letbli^ gefd^üfet, taten

fie bem Gegner t)on ber Sagenburg au3 fd^on beim ^eran*

naiven mit ben fleinen Kanonen, bie ber gelb^err ber jlrag-

fä^igfeit ber Sagen ent|>red^enb ^erfteüen lieg, (Schaben,

tüorauf i^n in S^reffmeite ein D^egen üon Pfeilen bejimierte.

3m 9^al^!ampfc fud^ten bie Sagenftreiter bie anpraüenben

9f?itter mit langen §a!en bon ben ^ferben gu reißen, mit ben

§anbtt)affen ju treffen, fo i^re 9?ei^en ju fprengen. (gelang

baö, fo brad^en bie §ufitten gegen ben gefd^tüäd^ten, toeic^en*

ben geinb unter furchtbarem ©efd^rei auö ber Sagenburg ^er-

öor unb begann ein §)anbgemenge , baö meift binnen furjem

bie 9^ieberlage unb glud^t beö ®egnerö üoüenbete. 3m übrigen

toar baö ^ufittifd^e §eer in Slbteilungen gegliebert, jeber feinem

gül^rer gugenjiefen unb gu ®e:^orfam üerpflid^tet. 53alb aud^

fd^ieb man, obtt)o:^l bie ^efamt^eit alö bie für bie Sa^r^eit

beö §errn friegenbe gelbgemeinbe galt, bie friegötüc^tigeren

Seute bon ben minber tauglid^en, unb nur jene jogen auö,

tt)ä^renb bie übrigen mit ben Sllten unb Seibern bie 5lrbeit

ju 5aufe taten , baö gelb befteöten , i^r §anbtt)er! übten ^).

äJ^öglid^, ja toal^rfc^einlid^ , baß Zizfa feine fampfeömet^obc

erft aümäl^lid^ boH auögeftaltete, aud^ bie DfJatfd^läge unb (Sr*

fa^rungcn anberer mögen babei üernjertet fein. Unleugbar aber

1:fQii er fid^ bereite bei ber Belagerung $ragö 1420 alö i3olI*

enbeter gelb^err betätigt, aüen namentlid^ aud^ auf ber ®egen«

feite ö)eit überlegen.

:Die ©tabt l^atte fid^ nad^ bem (ginrücfen ber 3Serftär!ungen

ber :^eimifd^en Gegner entlebigt unb bie fat^olifd^en Bürger

(meift ©eutfd^e) genötigt, jum §ufiti^muö über3utreten ober

1) Sil<k^ bem Uttncr Slnf^lage für ba« 9?etd&8l^ccr 1462 (Font. r.

Aust. 2. Hbt. XLIV, 313—314) füllten je jcl^n Söo^^ner ju gufe einen

flarfen Sagen ^aben „mit einer guten Letten unb einem 53rett, jtoifd^en

ben Stäbern ange'^angen, unb pitx ftarle gtec^ten barauf". ferner fanb

ftd^ auf je einem Sagen ein ^icfel, eine C)aue, eine @d^aufel unb ein

Seil. (Sbb. 368. Über fonftige« ÄrtegSerforbernis gibt a. a. tntereffanten

Sluffd^lufe bie ©örli^er StatSre^nung für ben gelbjug nad^ 55ß§mcn

im (Sommer 1420, bei 3ed^t, Cod. dipl. Lus. sup. I, 34.

2) ^alac!^, ®efd^. b. »ö^men m, 2, 296.
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unter ^i^i^ürflaffung i^tet §abe au^jutcatibetn. ®ie übrige

:53eJ?öIferung üerbanb fic^ mit ben §i(f^[d;aren, lüie ein SJ^ann

für ben £eld^ ein3ufte^en, bie apoftolifd^e 5(rmut für ben

£leruö ftetö ju forbern unb gegebenenfaüö ^u erjtüingen, aße

S^obfünben (ba3U rechnete man auc^ baö SBirtö^auöfi^en an

©onn= unb geiertagen unb übermäßige ^(eiberprad^t) unnad^=

fid^tlic^ auszurotten ^). Um bie Se^rfä^igfeit ber ©tabt ju

er^ö^en, tt)urbe ^roüiant aufgehäuft unb mar man namentli($

angeftrengt bemüht, fic^ ber beiben S3urgen, beö ^^^^^f^^^^

unb S^fc^el^rab, nod^ t^or bem Slnjuge beö großen föniglic^en

§eereö ju bemächtigen. B^'^tf §ciu^tleute, je Dier üon ber

^^Itftabt, 9^euftabt unb ben §ufitten t>om Sanbe beftellt, Ratten

(feit 14. 3uni) ben Oberbefehl unb bie ©c^lüffel ber ©tabt

inne.

Sä^renb ad bieö gef^al^, mugte fid^ ber ^önig, t)or ber

Slnfunft ber beutfd^en ©c^aren jum Singriffe auf ^rag ju

fd^mad^, bamit begnügen, bie Präger Burgen ju fpeifen unb

bie Belagerung öon Slabor, bem jtpeiten 3^ntrum ber l^ufit-

tifd^en SO^ad^t, ju förbern, ujofür er Ulri^ d. D^ofenberg bie

Gräfte ber betreuen ©übbö^menö sumieö unb Unterftü^ung

buri^ bie Dfterreic^er in Sluöfid^t ftellte. Slber am 30. 3uni

üon ben auSfaöenben ^aborern unb einer 'ißrager (Sntfat^truppe

3ugleid^ angegriffen, hjurbe D^ofenberg gänjlid^ gefc^lagen ^), als

eben baS !onigtid^e §eer enblid^ ^u ^inlänglid^er ©tärfe an*

gemac^fen mar, um bie 3ernierung ber §auptftabt 3U beginnen.

2luc^ je^t nod^ behielt ^önig ©igmunb feine ©d^aren im

3f2orben unb 9^orbmeften ton "iprag, »on ©t. 3)^argaret bis

5>olIefd^otüi^'®ubna, beifammen, mo^l üon ber BeforgniS ge*

trieben, baß fie Dereinjelt leidet »on überlegenen ©treitfräften

ber 33erteibiger ^ragS — man barf fie auf ungefähr 40000

1) S5gt. anä) bie S3ef^Iüffe bom 3. 3uli, in bcnen noc^ Ilarer a\Z

l^icr bie fogen. toter fraget Slrtilel l^ertoortratcn. Archiv cesky III, 213.

SSfcjOtoa in Sc. rer. Hus. I, 380 ff.

2) Über bie 3eit beö (SintreffenS beS ÄönigS bor ^rag f. S3tnber,

^rag. etubien VIII, ©. 67, 8lnm. 33. 5Bgt. Reg. imp. XI (ed. mu
mann), 292

ff., n. 4144 ff.
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©tretter cinfd^ä^en — angegriffen unb übertüältigt werben

konnten, c^e er Bei ben großen (Entfernungen, namentlich tt)enn

ber gluß bajtüifd^en toar, §ilfe 3U bringen ijermoc^te. 3lud^

alö btc ^önigUd^en Bereite rneit überlegen n)aren unb ficij>

neben ben bö^mifd^en, tnäl^rifd^en, f^lefif^en, laufil^ifc^en unb

«ngarif^en Slufgeboten ^) gürften, 55if($öfe, (5ble unb (Stäbter

ÜDeutfc^lanbS mit ben 3^ren, barunter ber ^ißatriard^ üon

5lquileia, Äurfürft 5llbrec^t toon ©ad^fen, bie 3J?arfgrafen üon

tlJ^eigen unb Sll^üringen, brei ^er^oge üon Sägern, fünf »on

©d^lefien, auc^ ein3elne ^reu^erfc^aren auö ganj ÜJ^ittel- unb

S03efteuro))a eingeteilt Ratten, njartete man nod^ auf bie Öftere

reicher, bie unter §)er3og Sllbred^t Y. mit ben ^affauer ißifd^ofö==

leuten am 10. 3uli eintrafen ^) , e^e ber ^önig ^ur völligen

^infd^liegung ber ©tabt fd^ritt ^). 3" ^^^i^" ^mdt erfolgte

(15. 3uli) ber Singriff ber 3J?eipner unb ^^üringer auf ben

im £)ften "ißragö gelegenen, üon Zizfa befeftigten 33eitöberg

(Sßitfotü, je^t Zizfaberg), ber aber mißlang, ba Zizfa ben tt)enig

ga^lreid^en 55erteibigern red^t3eitig 5)ilfe brachte, toä^renb bie ^e*

fa^ungen ber Burgen unb baö föniglic^e ^aupt^eer jögerten unb

bann, nad^ ber 5^ieberlage ber SJ^eigner, über^au^t nid^t jum

Kampfe famen. !Diefer fur^e getbftreit entfd^ieb, ob er aud^

ben Slngreifern nur einige :^unbert 2J?ann foftete, über ba6

©d^icffal beö ganzen Unternehmend *). @ö folgte fein ernft*

1) Tlan^t rüdten fd^on im ST^rtt au8 unb mußten bann (tüol^l um
auf ber urf^rüngttd^en §ö^c gu 6(ci6en) ein bis jtueimal (fo bas ®or-

li^er, Cod. dipl. Lus. sup. I, 34 ff.) berj^ärft »erben.

2) 2)ie ©teirer unter ^erjog (Srnft folgten crfi am 19. 3uli,

3) Ü6er bie ©tärle be§ lonigltc^en §eere§ bgl. gu ^alacli), @ef(^.

to. SSö^men III, 2, 122 ff.
unb Xomc!, Dej. m. Prahy IV^, 70 ff.

je^t

inSBcfonberc 33

i

über, Sie Hegemonie ber ^ragcr I, 67, ujo auc^ 5lnm.

33, 53—56 bie OueKcn ber^eid^net fmb.

4) 3ur SSetagerung «Prag« f. Archiv cesky m, 205 ff. 219ff.; IV,

375ff. ^alacft?, Ur!. S3eitr. I, n. 30ff. Stafi letop. 36-37, n. 85.

S3fc30toa in Font. r. Boh. V, 389. Chron. univ. ebb. 588. 53 ar«

tofci^e!, Chron. in Font. r. Boh. V, 591. Sinbedtc bei STttmann
110—111. Chron. vel. Colleg. Prag, in Sc. r. Hus. I, 81. Chron.

Trebon. ebb. 51. Slnbrcaö bon 5Regen86urg c6b. 11, 408. äßagbc*
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tiefer 33etfu(^ tne^r, tüeber "gegen bie Sttfotüanl^ö^e , beten

ÜBerfe freiließ gleid^ am 15. fe^r i^evftärft njorben tüaren, noä}

üUx^avLpt gegen bie @tabt. ^alb genug üerBot ber ^önig

fogar, fie ^u befc^ießen, ba er fein „(Srbe nid^t toemüften

laffen" vooik. (5r ftanb je^t, ijon bem eigenen (Smpftnben a^^

gefeiten, unter bem (Sinpuß ber bö^mifd^en Marone, bie i^m

bie frieblic^e 3Serftänbigung mit ben empörten Untertanen in

fidlere Sluöfi^t fteüten: freiließ mü[fe er bte ^reujfa^rer unb

*J)eutfd^en, bie in biefen S^agen jeben ^ufttten, beffen fie l^ab^

i^aft iüurben, ben glammen opferten, auö bem öanbe ent*

fernen.

©eö ,^önigö ^urjfid^tigfeit erfd^eint in milberem ?ic^te,

toeun man beachtet, tüie auc^ ber päpftUc^e ^egat fi(^ gern ge*

neigt seigte, bie religiöfe grage burd^ ^er^anblung ju orbnen,

unb eö felbft überfa^, ba§ bie bö(;mi|d^en §erren für lüir!*

lid;e unb angeblii^e 33erbienfle baö (S^ut ton ^irc^en unb

namentlich 3aI;Irei(^er tloftergüter mittele föniglic^er ^fanb*

briefe an \\d) brachten ^). liDie ^nttäufc^ung blieb nic^t auö.

^ö !am tüeber ^u einer 5$erftänbigung über bie religiöfen nod^

bie politifi^en gragen. ^ben je^t tourben bie ®üter ber ge-

burger ©c^ijppenc^roni! in Seutfc^e ©täfctcd^rott. VII, 353. Ünca9
©t^ltoiuö, Hist. Boh., cap. L. äRatti^. 2)öring0 Contin. Theodor.

Engelhus. in Sc. r. Sax. III, 2. St;. Sbenborfcr to.^af elbad^, Chron.

reg. Koman. ed. ^ftbram, 3. (SrgänsungSöanb ber 9Kitt. b. 3nft. für

öftcrr. ®e|c^{c^t§iorf(^. 1. §eft, 119. 3ur Sarftettung
f. Hfc^bac^, ®efd^.

Äaifer ©igmunbg III, 69
ff.

^atacfi?, @e|c^. to. 33ö^men III, 2, 125
ff.

e. ©rün^agen, 3)ie §ufittcntämpfe ber ©c^Ieficr 1420—1435, 53re8tau

1872, 35 ff. Xomtt, Dej. mesta Prahy IV 0:prag 1879), 70ff.

grinb, tir($cngei(^. S3ö^men8 III, 124 ff. ?tnbncr, Seutfc^. ©cfd^.

unter ben §a68bnrg. u. $?u^-em6. II, 320. SSinber, S)ie Hegemonie ber

^rager I, 51
ff.

3um Kampfe um ben 2Öitfon)6erg f. S. § öfter,

©it^unggber. ber Söiener Slfabem. XCV (1879), 899 ff. S3gt. au^

^. Vornan, Husitske valccoictvi za doby Zizkovy a Prokopovy,

^rag 1898 (3ubiI.=(Sc^r{ft ber liinigl. bö§m. ®e[. b. SBifj. ju ^rag,

n. 10).

1) ffiinbede a. a. O. 132. S3fe30h3a in Font. V, 390. 2(nbr.

to. ÜiegenSburg, Dialogns in So. r. Hus. II, 408. Sögt, auc^ Sc. r.

Hus. II, 321. SSinber, Apegemonie I, 87.
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pd^teten ©cutfd^en unb ^aif)o\ikn, für bie ber ^önig cin^

trat, öon ben Prägern enbgültig mit ^efc^tag Belegt unb'

fed^je^n gefangene ^eutfd^e t>ox ben 5lugen beö föntglid^en

^eereö auf bem (Spittelfelbe (im heutigen ^aroUnental) i)er==

brannt. ^Dagegen icaren ^intra($t unb ßampfeöluft in bem-

felben bereite böttig bal^in. gürften unb Ferren nahmen Ur^

laub tom Röntge, ber fie nur mit 9}2ü^e betüog, nod^ biö ju

feiner Krönung in ber ©omürc^e (28. 3uli) auöp^arren.

5lm 7. 5luguft ftanb ber ^önig n)ieber in ^uttenberg ^), unb

nur bie innere (Sntjtoeiung ber S^erteibiger ^ragö, ber ©treit

3tt)ifd^en ben ^laboriten unb gemäßigten £el(^nern, nid^t tönig

unb nid^t Marone l^inberten eö, bag fc^on je^t bie 9f?et3olution

i^ren ©iegeögug burd^ bie bö^mifd^en ®aue begann ^). 51B

aber am 18. 2luguft in $rag bie D^abifalen unter 3o^ann

ü. ©elau'ö gü^rung bie Ober^anb genjonnen Ratten, erfolgte

bie (Sru^tion mit bop|)elter traft, ©ie ^rager ujanbten fid^

fofort 3ur ^e^tüingung ber fie l^emmenben föniglic^en Burgen,

ttjä^renb ©igmunb, ber bie ©einen Don treiö 3u tteiö gu

3Serteibigungöbiinben jufammenfagte ^), mit bem ^^ä^k feiner

©treithäfte bie Gegner nad^ aJtöglic^feit abtoe^rte.

!iDamit begannen in ^ö^men jene greueboüen täm^jfe,

in benen, toie ber l^ufittifc^e (^^ronift fagt, ber tönig, ber

offene SSerfolger ber Sßa^r^eit, auf ber einen unb bie !Iabo^

riten nod^ graufamer auf ber anberen (Seite im J^lammentritte

baö eble unb fruchtbare ^ö^merlanb jugrunbe rid^teten, <Stäbte,

glecfen, Dörfer unb Burgen, tird^en unb tlöfter gugleic^

mit ben ^zvoo^mxn, geiftlid^ unb n^eltlid^, tocrnid^teten unb

3J?orb, ^ranb unb ©enjalttat jeber 2lrt ärger alö gu 9^ero^

3eit begingen, ©d^on loberte aud^ ber grimmige §a6 ber

l^ufittifd^en ©e!ten gegeneinanber auf *) : mt in "ißrad^ati^ unb

1) Eeg. imp. XI, 296, n. 4197 ff.

2) SBfcaoma in Font. V, 398. SBinber, Hegemonie I, 88 ff.

3) 2)ieS loftctc i^m iicuerbingS biet lirc^cngut. S5gt. Stomcf, DeJ.

m. Prahy IV, 98. SBinbcr, ©tubien VIII, 93. Reg. imp. XI,

n. 4200 ff., 4207. 4209. 4260. 4264. 4266. 4281. 4292-4305 u[U).

4) S3fe30h)a in Font. r. Boh. V, 424—425. Chron. univ. ebb.

581-582.
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53iftri^ bie jDeutfd^en, lüurben in Sßobnian btc utraquiftifd^en

^rieftet bem geuertobe getüei^t ^ömggrä|^ toar fd^on im 3uni:

in ]^ufttti[d^e §änbe ^) übergegangen ^}.

Dbgleic^ ^önig ©igmunb mieber beträd^tlic^e ©treitfräfte

in unb um ^uttenbetg üerfammelt ^attc ^) , iragte er einen

SSorftog biö nad; ^rag unb gur 9^ettung beö bur^ §unger

^axt bebrängten Si^fi^ef^rab nur, n)eil bie ^efat^ung bereite

(28. Dftober) bie Übergabe üertragöweife 3uge[agt ^atte, faü^

U^ 9 U^r beö l. ^^otember feine 5)Ufe fäme *). ^er 2ln^

griff be§ tönigö auf bie Linien ber ^rager öftlid^ unb füb^^

öftlid^ üom SBl^fd^e^rab erfolgte am 1. 9^otoember erft, aU bie-

vereinbarte «Stunbe vorüber voax, fo baß ber erhoffte Sluöfaü

auö ber geftung unterblieb. (5r fd^eiterte an ber ^^^ieberlage

ber Marone (be[onberö äJiä^renö) im Sf^ugkr S^ale, toorauf

auc^ ber tönig, ber biö ^um ^anfrajer tir^lein Vorgebrungen

toar, 3urü(fn)eid^en mußte ^). ©er SB^fd^e^rab ging nun in bie

§änbe ber "ißrager über, ©eine tiri^en unb ^rivatbauten,

§äufer unb 2:ürme, ja fogar bie ©tabtmauern mürben ^er^

ftört^), [o baj3 ber ^la^, bie alte^rtt)ürbige (Btätk, an ber

„^ö^menö'' erfte dürften gekauft, jahrelang tt)üfte blieb.

Sid^tiger nod^ M bie (Eroberung beö S^fc^e^rabö^

1) Chron. vet. Colleg. in Sc. r. Has. I, 81. SSfejOtua in Font,

V, 381-382.

2) S3fc3on)a, Font. V, 425 f. Stafiletop. 38. Chron. vet. CoUeg,

1. c. 81—82. Chron. Trebon. ebb. 51.

3) Ur!. S3cit. I, n. 45.

4) 3)ic SSertragSurlunbe infertert Bei 53fegon)a, Font. V, 436 ff.

%t. fonft 33fc3on)a a. a. O. 434. 53artof(^ef in Font. V, 591.

SBinbedc (bei Slltntann) 134.

5) 3iin^ Äam^fe um ben 2Bt?[(^e^rab
f.

ju ben genannten Ouettcit

no(^ Slnbrca§ to. JRegenSburg in Sc r. Hus. II, 409. 3o^.

2)lugofd^, Hist. Pol. (ed. PrzedcziecM) II, 434. 3. ?ofert^, 3ur
@c[(^. ber l^ufit. S3en)egung I. Latein. Sieb über btc ©d^tad^t beim

Sßpjc^e^rab. 3«ttt. b. 33er. f. @efc^. b. 2)cutfc^cn i. 33ö^men XXIX, 290.

%I. 3ur 2)arftetlung 53inber, Hegemonie I, 100 ff. unb §. St o man,
Oblehani Vysehradu a bitva 1. listop. 1420 in Husitske valecniestvi

1. c, 4. «u(^, n. 2, unb fonft. Bibliog. hist. öeske, ni, 87.

6) Stafi letop. 39, n. 90.
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tüomtt bie 33ürger t^te 35etbinbungen öftltd^ ber 2J?olbau

fid^erten, toaten bte motaltfd^en Solgen beö glän^enben «Sicgeö.

©ie traten in Teligtöfer tt)ie in nationaler Überi^ebung ber

^ufitten zutage. S^^ur um bie ^eutf^en in ^ö^men gu ^flanjen,

baö 2;f(^ed^entum auszurotten, ^ieg eö im Slufrufe ber "prager

i)om 5. 9^ooember an alle ©tänbe beö Königreiches, l^abe

König ©igmunb baS Kreuj genommen; tt>er i^m ferner an^

i^änge, flrebe ebenfalls nad^ 33ernic^tung bet „tfc^ed^ifd^en

3unge": fie müßten ba^^er gegen i^n tun mz gegen anbere

geinbe i^reS 33olfStumS ^). ^Der blinbe ^Deutfd^en^ag ujarb

toieber baS ^inbemittel jmifi^en ben rabüalen unb gemäßigten

Elementen, bie je^t in "»ßrag über ein gemeinfameS 3Sor*

ge^en berieten ^). Slber aud^ fo !am man ^u feiner 33er^

ftänbigung. ^Xüax erfannten bie ^rager, jugleid) mit ben

]^ufittifd^en Slbeligen (auS ben gamilien Kunftabt^Kun^enftabt,

ii^ic^tenburg, Salbftein auf (5$olbenftein*®olbftein, !t?af(^an)

unb Ztzfa, nad^ 33ern)erfung ©igmunbS bie Beibehaltung beS

-Königtums unb bie Slnle^nung an eine befreunbete Wlaä^t für

notmenbtg, unb n)urbe befd^loffen, in feierlid^er ©efanbtf^aft

bem "ipolenfönige SBlabiSlam I. (Sagello) bie bö^mifd^e S^rone

anzubieten, aber 9^ifolauS t?on §ufine^ ujiberfe^te fic^ bem,

tüo^l aus perfönlid^en (Srünben, offen unb ^eimlic^, unb bie

bemofratifc^en (Elemente ftimmten i^m 3U. §in!o öon ^olb-

ftein ^), ber bereits ujegen eincS äuf^^^^^ttS^^^"^ ^^t ^olen

bei König SlabiSlam gemefen mar, brad^te jn^ar §ufine^

mit bem ^inroeife auf bie 3^fiittittiung ZizfaS üorerft gum

^d^meigen, aber balb na^m er ben Siberftanb »on neuem auf.

1) ®a8 Syjanifeft im Archiv cesky III, 217, auc^ Ui ?aur. ö.

IBrcjotoa, Font. r. Boh. V, 445; bcutfd^ bei (S. äSiitbcdc, ed.

mtmann 136-138.

2) 53 in ber, Hegemonie I, 109 ff.
112.

3) Slm 11. Sluguft befiet;U Äöntg (Stgmunb ben 33reStaucrn, i^n a6=

3ufangcn. ß. ©rünl^agen, (Sefd^ic^tSqueKen ber §ufitten!riegc, Script,

rer. Siles. VI, S3re§lau 1871, 1, n. 1. (Sine crfte Slnfragc in ^olcn

lüar fc^on im STprit 1420 erfolgt (2)lugofc^ 1. c. 422). ^alacfl?, Urt.

53eitr. I, 45, n. 40: „§enn^g8 Don ®o(b|lein".
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üDte i^efttgften (Streitigfetten folgten. Srft nad^ §ufine^' tafd^cm

2;obe aufolge etneö ©turjeö t)Dm ^pferbe (21. ^Dejember) fonnte

(25. iDegember) bie ^otfc^aft na^ '53oIen abgefertigt lüerben ^).

®te 33er^anblungen über bie ürc^Iic^e grage unb baö

iReltgtonögefpräd^ üom 10. ^ejember Ratten ermiefen, bag bie

S;oboriten bereite na^eju aüeö tjern^arfen, traö man biö^er

geglaubt unb gelehrt ^aik, unb !Dulbung i^nen burd^auö fern

lag. ©ie ®efa^r etneö SSernid^tungöfampfeö ber beiben ;pau)3t*

ric^tungen beö ^^^f^^^^ii^u^ gegeneinanber ftieg unmittelbar

bro^enb empor. ^Dod^ loanbten fid^ nod^malö beibe ber ^e==

!ämpfung ber föntglic^en Siruppen ju, Zizfa toieber na^ bem

©üben unb ©übtoeften beö i^anbeö, bie "ißrager, tnbem fie bie

Belagerung beö ^rabf^in^ begannen unb bie föniglid^en 53ur^

gen öftlid^ üon i^rer <Stabt nad;einanber eroberten 2). 2luf

1) $?auren3 b. SSfc^otoa, Font. r. Boh. V, 447—484; bgt. ebb.

465. S3enei'ftu§ Minorita bei 2)obner, Mon. hist. Boh. IV, 71.

Vybor z litcratury ceske, II, 350. 2lnbrca8 9?ati86on. , Dialogus

bei §öfler, Sc. r. Hus. II, 411. SDlugofc^, Hist. Pol. 1. c. 436.

3ur @a^e tgl. aufecr ^alac!i?, ®e[d^. b. 53ö^men III, 2, 97. 153f.

unb2:ome!, Dej. m. Prahy III, 117, 126 bef. 3. ®ott, .^önig ©igmunb

unb ^olen 1420-1436, 2Kitt. b. 3nft. für öfterr. ©efc^ic^tSforfc^. XV,

441 ff., ber auc^ bie bis bal^in erfc^ienenen belügt polnii'djen 2lrbeiten

(2t. ^roc^aeiaS, ©t. ©motfa'S unb 2(. 8etoicfi'ö) unb baS iüid^tigftc

aJJaterial berjeic^net (®. 141—143) unb gegen ben fic^ 51. $?cn3ic!i, Krol

Zygmunt Luxemburski a Polske, 1420—1436. Kwartalnik historyczny

X (1896), 76ff. , h)enbet; bgl. für bie fpätere 3cit (feit bem tägmarfer

^rieben) berf., (Sin SSticf in bie ^olitif ^'önig ©igmunbS gegen bie

ipoten in begug auf bie §ufittenlriege. Slrc^iö für öfterreic^. ®ef(^.

LXVIII, 327 ff. (S. S3ranbenburg, Äönig ©igmunb unb ^urfürft

griebric^ bon 33ranbenburg 98 ff. ©rünl^agen, ^uftttenfampfe 40 ff.

61
ff. Sinber, Hegemonie ber ^rager 1, 114; II, 37 ff. Sie Slnfangc

ber polnifd^en Äanbibatur batieren in bie ^txt beS SlbfaÜS beS Cberft*

burggrafen ^Sin^. to. Sßartenberg bon Äi)nig ©igmunb (Slpril 1420)

3urü(f, h)aS bie SSerl^ältniffc fe^r erüärlid^ machen. S3gt. aud^ ®ott,
Cechy aPrusy, ^rag 1897, 156 ff. 2)ie fonftige Literatur f. in Bibliogr.

hist. ceske III, 81—83, n. 1958 ff.

2) «Bf es Ott) a, Font. V, 451. 465. 466 ff.
469. Chron. Trebon.

in Sc. r. Hus. I, 51. Chron. vet. CoUeg. Prag. ebb. 82. Stafi letop.

42-43. Slnbr. JRatiöbon. a. a. O. 409. Zizfa gewann bie Ätöfier



268 ©ec^ftcS ta^jitcl.

Zizfaö Sßorfd^lag tüurbe vereint 5Beftbö^men überwogen, ^o^

!^3an M getüonnen, ^ilfen mit feinem ganzen 8anbfriebenöfrei[c

gut SBaffenru^e biö S^^euja^r 1422 genötigt, ?nbi^ unb ^aiä^an

befe^t , ^aaben, bann ^omotau ^) erftürmt unb aufgebrannt,

tüorauf Öaun unb ©d^lan, bie erft im 'iSJlai 1420 fönigli($e

Seia^ungen aufgenommen l^atten, unb 3)^elnif fid^ ergaben.

9^a^bem am l. Slpril auc^ gerann erobert unb für feinen

SBiberftanb furchtbar geftraft toorben toar, trennten fid^ bie

§eere tt)ieber: bie ^rager gogen oftttjärtö unb getoannen nad^

Eroberung unb (Sinäfd^erung üon ®i3^mifd^ ^ ^rob ^aufim,

5^imburg unb ^olin, ja fogar ba§ mächtige unb tt)id^tige

^uttenberg bur^ Vertrag. (So mußte bie öier Slrtifel an*

nehmen unb fid^ unter bie gü^rung ber ^rager fteüen, bie ber

©tabt ^auptleute festen ^). !iDann ftieg r>ox (S^rubim aud^

toieber Zizfa ^u ben Prägern, nad^bem früher Drebiten^anfen

fid^ angefd^loffen, unb nun fiel biefe @tabl , bann ^arbubi^,

ßeitom^fd^l unb baö ganje Grenzgebiet biö 3"^^^^^!^ ^^ 3J?ä^ren

mit 3tt>ittau in bie §änbe ber §ufitten, bie toeiter norbn?ärt§

(5l^otte[c^au unb Älabrau, [otoic btc SSurg ©c^toanberg (^raftfon?), fc^ettertc

aber Dor SWieg unb ^Xac^au, ba ^eqog Sol^ann boit S3ai?crn bom ©üben

unb Äönig ©igmunb fcom ^fJorben l^cr gn §Ufe lamcn. S5gt. SCnb.

fRat a. a. O. unb Keg. Imp. XI (ed. 2l(tmann), n. 443 ff.

1) S5g(. Saurenjt). SSfcjonja, 472. Chron. Trebon. 1. c. 51.

Chron. vet. CoUeg. 83. S^^ Eroberung beS Ä(oftcr6 ber STuguftiner-

S^or'^errn in 9fJof^3an f. grtnb, Äird^cngefc^. S3ö^mcn8 III, 237.

2) SSgt. bagu anlegt S3inbcr, Hegemonie ber^rager I, 128 f., too aud^

(Slnm. 23—25) bie Oucöen unb Literatur, gm einnähme ÄaabcnS f.

cbenbortl30 unb bie ÜJic^tigftettung ber eingaben ^atac!^3u. jtomels

ebb. 2lnm. 28.

3) S)ie (bcutfc^en) ißürger ÄuttenbergS, toelc^c bie bier 2lrtifet nic^t

annal^men, foUtcn mit il^rer §abc frei ab3ie^en bürfen, boc^ ttjurben fie,

faum au§ ber ©tabt l^erauS, überfallen, auöge^Iünbert unb mit ab=

gefc^nittenen 9'Jafen nac^ Äuttenberg gurücfgefc^icft. SSgt. Archiv cesk^

I, 148, 201, (bana^) Ur!. «eitr. 1, 92, n. 93. ?auren3 b. «fc^

30toa 480. äRagbeburgcr ©c^öp^enci^ronif a. a. D. 356. S5g(. über

bie ©laubnjürbigfeit berfetbcn an bicfer ©teile bie SSemcrlungen ^inbcrö
I, 142, 2lnm. 47 gegen Somef, Dej. ra. Prahy IV, 145, unb fonft

aud^ S3urlarb 3inl, 2)ent[d^c ©täbted^ronücn (^SlugSburg) V, 91.
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^önigtn^of befehlen, ^Ttautenau eroberten unb verbrannten, bann

3aromir|c^ 3ur (Srgebnng ^njangen, o^ne aber ben 33ertrag mit

ber ©tabt ju galten. 5^ad^ ber (Sinna^me toon Sunc^bnnjlau

fe^rten bte "ißrager ^eim. Zizfa aber rüdte norbmärtö btö

lÖeitmeri^, baö feinen Siberftanb magte, fic^ jebod^ lieber ben

•ißragern ergab unb einen Singriff Ztzfaö abtüieö. 'Dod^ ^ielt

er feitbem in ber Wäf)z ber (Stabt eine toon föntg ©igmunb

befeftigte Sln^ö^e befe^t, bie er „^eld^" nannte, ^m 8. 3unt

gewannen bie ^rager bur(^ 3Sertrag au<^ bie 'ifrager 8urg

auf bem ©t. Söenjelöberge (^rabf^in).

3n wenigen Sod^en Ratten bie ^au^tftäbtif^en Bürger*

fd^aften i^re Hegemonie in einem großen 2;eile beö ?anbeö

feft begrünbet. ^Der Slbel ber burc^^ogenen ©trid^e roar t^nen

gewärtig, in ben neugetüonnenen ©täbten geboten i^re ^aupU

leute, in ^uttenberg münzten fie, hti (Streitigfeiten ber ^ünb*

ner faßten fie bie (Sntfd^eibung. 3Son befonberer 33ebeutung

für bie :^ufitti|d^e ©ad^e n?ar e6, baß aud^ ber (Sr^bifd^of

^onrab, ber, faft aller feiner ®üter ijerluftig, „nid^t ben 3J?ut

fonb, baö ^lenb ber 35erbannung ber (S^rlofigfeit üorju^ie^en",

fid^ i^rer Partei anfd^toß unb Ä'önig ©igmunb 2;reue unb

®e^orfam fünbigte (21. Slpril) ^). 3^un fd^ien, ba ein fo !^od^=

fte^enber ^ird^enfürft übertrat, ber 30^afel ber ^e^erei üon

i^r genommen unb fonnten bie "ißrager mit bo^^eltem ®runbc

ben 3Serfud^ unternehmen, i^ren Glauben unb i^re Drganifation

über baö gan^e i^anb auögubreiten. 2lu3 fold^em ®runbe beriefen

fie für ben 1. 3uni (1421) einen Sanbtag nad^ S^fd^aölau ^).

jDaö gefamte gemäßigte §ufittentum Sö^menö unb eine

^nja^I mä^rifd^er Marone fanb fid^ l^ier ein. (§ine £ommiffion

t>on s^janjig 3Sertt)efern tourbe mit ber !2eitung ber Sanbeö*

Angelegenheiten biö SenjeSlai, eüentueü ber 2ßa(;I eineö neuen

1) ^alacfi?, Urf. S3eitr. I, 78—81, n. 78. @6b. n. 79 bie 3u=

fic^crung ber ^rager, i^n nie 3U bertaffen unb il^m allen 33eiftanb ju

leifien. ^u ben lirc^l. 3ciifii^^it gegen il^n f. je^jt 53 in ber II, 69.

2) SBgl ebb. 96 , n. 98 ((Sint. ber ^rager an bie ©eci^gtanbe). ®a*

na^ im Cod. dipl. Lusatiae super, (ed. 3ec^t) I, 45, tüo auc^ bie

übrigen 2)ru(ie genannt fmb.
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^öntgö, Betraut, bic Serbung ^öntg ©igmunbö abgemtefen,

gegen bte ©d^lefier, toelc^e, für bte Hilferufe ber oftbö^mifd^en

©täbte 3U f^ät, tnö gelb gerucft toaren, unb bie ^ren^ftrtd^e

l^eimfud^ten, ein ^ztx aufgeboten, bte ^otfc^aft ber auö ^olen

l^etmgefe^rten ©efanbtfd^aft gehört.

Slber eine 3Sertretung beö ^önigreid^eö mar bte 5:f(^a^tauer

Sßerfammlung nid^t, ba bie 9ftabifalen, fofern man ni^t Zizfa

3U i^nen jä^Ien mit, fehlten unb ber Slbel ^um guten 2;ei(e

nur bem ÜDrurfe ber 3Ser^ältniffe ^) folgte.

Um mit ben S^aboriten, bie unter 3o^ann ü. ©elauö gü^rung

felbft in ber §au^tftabt nur aü^n ^a^lreid^ maren, ein (Sin^^

öerne:^men ^u gett)innen, berief ber Srgbifd^of ben gefamten

Äleruö feiner ^iöjefe auf ben 4. 3uli nad^ ^rag. ©eine

3J?ü^e n?ar nici^t erfolglos, ob auc^ bie ^at^olüen fern ge^

blieben ttjaren ^). '^zx rabifalen ^^^euftabt njurben bur^ bie

SSereinigung mit ber 2lltftabt ^iio^zl angelegt unb Sodann

ö. ©elau 30g alö ^rebiger unb oberfter §)auptmann unb l^eiter

ber ganzen ®emeinbe oon ^rag in^ gelb. 2llö aber fein

§eer nac^ ber S^^fi'^i^^^S ^ilinö unb ber ^löfter ®o^an,

Ztplii^ unb Offegg ^) hzi ber Belagerung i?on Brü^ oon bem

1) (Sr geigte ftc^ aud^ über bag ÜSergeiöic^t ber 33ürger cm^finblic^.

SBgt 3c^t im Cod. dipl. Lus. sup., n. 53 betreffs 3o^. ü. SBartenberg

mit berechtigter Äorre!tur ju ^alacfö, Uufb. II, 507 ff. Sie ange)cl^en=

ften ber 53arone, bie jugegen n)aren, erfte^t man auö bem Stfc^aSlauer 2lu8=

fd^reiben an bie Dberlaufi^er nnb anberen. S5gl. Cod. dipl. Lus. sup.,

n. 9, IDO auc^ bie älteren 2)ru(!e feit ©otbaft. 3)ie 53e[c^tüffe beS

Sfc^aölauer ^ageö im Archiv cesky III, 226 ff. 230
ff. 35gt aud^

®rünl;agen in Sc. rer. Siles. VI, 4
ff.

unb Url. 33eitr. I, 116, n. 113

(2(bma^nung beS $;ageS an bie ©d^tefter), bann Cod. dipl. Lusatiae sup.

I, 49—50 (Slbma^nung an bie ^auftljcr). 2)ie ^Beglaubigung ber ®cs

fanbten ^i)nig @igmunbS gu bem 2;agc im Archiv cesky III, 220.

©eine 2lntt»ort auf bie SSefc^lüffc ebb. 232. Saurenj ö. SSfcgoWa

486—490.

2) 2)ie SBefc^Iüffe ber @t?nobc (bom 7. 3uti) in Urf. S5eitr. 128
ff.,

n. 125; bgl. ebb. 140, n. 130. Saureng to. iBfegotoa 499.

3) SSgt. bagu §. S3cf(^orner, f^eftfc^rift gum 75iä^r. Jubiläum bc«

iSnigl. [ä(^f. 2lltertumgbcrein§ , S)rc8ben 1900, 83 ff.
S3inber, $ege*

monic II, 21.
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öanbfrieben biefeö ^reifeö im 3Setein mit einem meignifd^en

Sntfa^^eere gängltd^ gefi^lagen tüorben tüar (5. 5luguft) ^) unb=

bie 9)?elbung com (Sinmatf(^e neuer ftarfer 2:ru|)penmaffeii

an^ bem ^eid;e aud^ fonft adeö mit ©orge erfüllte, ertrotzten

fid^ bie Marone gri^ßeren (Stnflug auf bie Oberleitung ber

SDtnge (Beratung in ^uttenberg) '*), n)ofür fie ber neuen Ser*

bung beim ^olnifd^en §ofe beitraten unb toerfprad^en , am
18. ©e]}tember i^re ganje Wladi^t mit ber beö ^rager ^unbe^-

Bei ^ö^mifc^'^rob ju bereinigen.

^ijnig ©igmunb l^atte nad^ ber 5^ieberlage bor Sß^fd^e^rab*

erft an energifd^e Sortierung beö triegeö mit §ilfe beö beut^

fc^en DfJeid^eö gebadet unb einen ^Reic^ötag nad^ ^ger, bann, toeil

bie grift für (5ger 3U furj n^ar, nad^ Mrnberg angefagt..

53alb aber fud^te er tt)ieber, too^l tjor aüem, um ben i^m un*

leiblid^en 5lnfd^lu6 ber Sö^men an baö felbftfü(^tige 'jßolen 3U

l^inbern ^), burd^ ®üte jum ^kU gu fommen, inbem er ben

^ufitten ^ulbung beö teld^eö anbot unb felbft üom 9?eid^ö*

tage fern blieb. !5)aburc(; mehrte er nur ben feit ber ^e^

lagerung "ißragö auf i^m laftenben 3Serbac^t, baß er eö mit

bem Kriege gegen ^ö^men nid^t ernft meine. D^ne i^n.

fd^loffen bie ^urfürften in 5^ürnberg (23. Slpril 1421), bon

bem ^arbinallegaten ^ranba eifrig unterftüt^t, einen ^unb^

1) Saurena t). SSrejotoa 507. Chron. Trebon. 1. c. 52. Stafi

letop. 47. Chron. Palatin. 48. ^iftorien beö SJJag. SoanncöSeontö,
ed. ©c^teftnger, ^rag 1877, 43

ff.
Chron. Numburg. in Sc. rer. Saxon.

(ed. gjJcncfe), II, 42. $Kagbeburgcr ©(^o^^end^ronif 356 feertd^tet über

bie einnähme toon Äomotau, Dffegg unb 53i(tn, tcetfe aber merEmürbigcr^

toeife nichts 'oon ben (äreigniffen bor 53rÜ3c. 3"^" ®atum unb gur SSc*

wrteitung ber iBrüjer ©c^Iac^t (gegen Xomct, Dej. m. Prahy IV, 192)

f. 53inber, Hegemonie II, 26, Slnm. 37.

2) S^amentlic^ njarb je^t Ulrtc^ bon ^ml)an^ SKüngmeifter bon tuttcn=

Berg unb fo bicfe^ be[onber§ tüi^tige 2lmt bem Slbet augetüenbet.

Saurena b. SSfejotoa in Font. V, 510.

3) S)er ^önig fuc^tc eben bamatS bor attem ben engen STnfd^Iufe

S3ranbenburg8 an ^oten ju bereitein. ^alacft?, Ur!. S3eitr. I, 64.-

SSgl. tn«be[. (S. SBranbenburg, ÄÖnig ©igmunb unb turfurji gricb*

Ti(^ bon S3ranbenburg 110
ff.
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gegen bie ^e^er, in ben aßmä^Uc^ bie meiften 9f?eic^öftänbe ein-

'traten ^). (5ö galt, bie ®renje bei (Sger fofort ju becfen, unb

^tm §od^fcmmer einen 3^3 «itt ÜJ?ad^t ju tun. ^ie ^aufi^er unb

©d^lefier, geängftigt burd^ baö 5luftreten ber 5)ufitten in ^florb-

Böhmen, wogegen ber ^önig nur Slufgebot^briefe ^atte, rüfteten

ebenfaüö, unb erfterc fieberten fid^ cbenbrein ben 9?ü(fen burd^

ein fünfjährige^ (S(^u^= unb 3:ru^bünbni§ mit ben 9J?ar^

grafen »on aJieigen ^). ^n fpät für fein Slnfe^en unb feine

^Vorbereitungen lenfte ^ijnig (Sigmunb nac^ bem 3:fd^aölauer

^age unb infolge ber gun^artenben Haltung beö ^olenfijnigö,

ber 3n?ar bie i^m angebotene bö^mif^e ^rone auf bem 9?ei^ö^

^age ju !2ublin ablehnte (^ugufl 1421), aber ber feinet oon

üorn^erein gleid^faüö in Sluöfid^t genommenen ^ruberö, beö

-^rogfürften 5Bttolb oon Litauen, fein §inberni§ in ben 3ßeg

legte ^) , ein , erteilte gu ben SO^agregeln ber ^urfürften unb

•Sanbftänbe feine 3iipii^^ung unb oerfprad^ ^eilnal^me am

Kampfe mit ber 'iSHaä^t Ungarn^, Öfterreid^ö unb ©d^lefienö *).

'Die §ufitten trotten and^ bem neuen (Sturme erfolgreid^.

2llö baö gro§e D^ieid^ö^eer , bieömal fd^on tt»enige 2:age nad^

bem beftimmten S^erminc (24. 5luguft), über (5ger in ©ö^men

einbrang, berieten bie ©d^lefier nod^ über einen ausgiebigen

^renjfd^u^ unb ttjaren Äönig ©igmunb unb ^erjog Sllbred^t

üon £)fterreid^ mit ber 3iif^^^^"3^^^""3 ^^^^^ ©treitfrdfte

1) ©cutfc^e SReid^StaflSaftcn (2)9e2(.) VIII (®ot^a 1883), 6 ff. 29 ff.

SSgt. Urf. «citr. 134 ff., n. 126. 127. 128. 142 ff., n. 132. 135. 137.

-Syiagbeburg. ©d^op))cn(^roni! 357. 5[nbrea§ 9iatt6Bon. in Sc. r.

Hus. I, 571; bgt auc^ II, 409—410.

2) 2)ie fc^leftfd^cn gürftcn fc^toffcn untcrctnanbcr unb mit ©täbtcn

nnb Scannen ein 3)efcnfti)bünbni0 jn ©rottau (18. @ept.). ®rün*
^agen, ©cfd^ic^tSqu. ber §ufitten!ricgc, Sc. r. Siles. VI, 10—12, n. 17.

Urf. «citr. 149, n. 140. 2) er f., ^uftttenfampfe ber ©d^Iefier 49 ff.

3) @on, 3Wttt. b. 3nft. XV, 453 ff.

4) SSgt gu ^aUcI^ unb Xomtl aud^ SSranbenburg, tönig

©tgmunb unb Äurfürft ^^riebrid^ I, 135 f., S3inber, Hegemonie II, 32 ff.

40 ff. unb fft. S3crn^arbt, 2)ie 3>nan[pruc^nal^mc be8 beutfd^en Dteid^e«

burd^ btc ^ufittenfrage ,
^atte 1901, 27 ff. «etr. Öficrrcic^S f. Urf.

^eitr. I, 126 unb Eeg. imp. XI, 4610
ff.
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tcfd^äfttgt, bcr erhoffte gleid^jetttgc Eingriff auf ©ö^mcn

ton 'okx (Seiten blieb alfo auö. T)k ÜDeutfd^en, bie ton (Sger

<iuö in jtt)ei ^or^ö, ba§ eine auf ber ^ilfener ©trage, um

ben auö ^a^ern jugiel^enben ©diäten bie §anb gu reid^en,

baö anbete egerabmärtö, üorrücften, terfäumten bte günftigc

3eit, ba bie ^aboriten, fraget unb ber 5lbel nod^ uneinö

n)aren, obmoi^l fie t^re (S^efamtmad^t am 31. 5luguft »ieber

vereinigt, 8ubi^, ^u^pau, ÜKafd^au, ^aaben, ^omotau rafd^

getüonnen unb aud^ baö meignifd^e §eer herangezogen l^atten.

Sllö fid^ baö ftar! befe^te ©aaj gegen il^re ungeorbneten 5ln-'

ftürme toier^e^n Xage l^ielt unb ton ben anberen beutfd^en ^eeren

ntd^tö, tool^l aber üiel üon ben 3Sorbereitungen ber (Gegner toer=

lautete, alö i^nen ÜJiangel unb 3tt^^etrad^t 33ertrauen unb

^riegöluft gelähmt, traten bie gürften (2. Dftober) ben dlM^

3ug an. !Die ^ufittifd^en Greueltaten gegen bie 'Deutfd^en

Sö^menö, burd^ vielerlei ®erüd^te ujo^l nod^ me^r ausgemalt

unb felbft in ben ^unbgebungen ber Surften unb ben ^reuj*

^rebigten, um ben Sifer ju entflammen, betont, l^atten im

.^eere baö nationale Smpfinben unb ein milbeö 9?ad^et>erlangen

mäd^ttg aufflammen laffen. tein §ufitte, „aufgenommen ^inber,

bie i^re 33ernunft nid^t ^aben", fo mar öon ben ^urfürften felbft

in @ger geboten, foHte oerfd^ont merben ^). ^reujer unb ©olbaten

l^atten feinen (gefangenen in Sßaffen, ber nid^t ^^Deutfd^ lonnte,

am igeben gelaffen ^). ^un übten bie (Regner fd^recflid^e 5Ber^

geltung unb folgte tt?ä^renb beö ^üd^uge« ber ©eutfd^en bem

gretel bie (Strafe auf bem guße nad^!

^aö Ü^eic^ö^eer toar bereits über bie Grenze jurüdf^

getüid^en, alö ^önig (Sigmunb enblid^ im gelbe erfd^ien. (5r

änberte nun feinen $lan unb fanbte ben gelb^errn ^i^o oon

Ojora, Grafen ton S^emeötoar, junäd^ft nad^ Dberfd^lefien ^),

1) Scutfc^e 9?ei(^«tagSaftcn VIII, 77
ff.

Url. 53c{tr. 144, n. 134;

151, n. 141. SBcjoIb, »le^efriege, ^Beilagen 145—150. SSrcjOtoa

511 ff. Stafi letop. 47.

2) ®ie SfJürnbcrger an bte Utmcr am 12. @e^t. über ben bö^mifc^en

M^m- Hrl. S3ettr. 145, n. 135.

3) 2lf(^ba(^, ®c[d^. ^er ©igmunbö III, 132 ff. 3Sgl. Url. «citr.

» a(!^m an n, ®ef(^t(^te Söhnten«, n. 18
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©ein ^er^ältniS ^u ^olen mar eben jel^t, ba ^erjog Sol^antt

ton D^attbor bie bort^tn ^ie^enbe bö^mtfd^e ®e[anbtf(^aft am
13. ©eptember aufgegriffen unb an ben £öntg ausgeliefert

l^atte ^), fo bro^enb geworben, bag an ber ungarifd^^polnifd^en

©renje 53erteibigungöanftalten notroenbtg fd^ienen. !iDa^er mußten

bie ©c^lefier unb !Oauftl^er, benen übrigens ^i^o, meil bic-

^olen nur bitnben ?ärm mad^ten, balb ju^og, junäc^ft aüein

bie ^ö^men befd^äftigen ^), njä^renb ber £önig mit ®üte unb

bemalt um bie ^ufittifc^e Partei in OJ^ä^ren ^) toarb unb er*

tetd^tc, baß am 17. 9^ooember bie i^anbfd^aft neuerbingö ^nU

btgte, bie üier 3Irtifel, fomeit fie in Übung loaren, aufgab unb

bem Könige unb ber tirc^e jlreue unb (Ergebenheit gelobten,

^rft Slnfang 'iDe3ember rüdte fönig ©igmunb mit feiner ge*

famten Wla(i^t, angeblii^ 60000 üJ^ann, nad^ Sö^men üor, bea

©einen, bie hi^ Äuttenberg tjorgebrungen waren, bei ber (Sin*

na^me biefer @tabt beijufte^en.

©old^e 3ögerung toar aber aud^ ben (Gegnern guftatten gc*

fommen. 5lm 21. ^e^ember traten ©igmunb *) füböftlid^ öon>

I, n. 140. 151. Sc. rer. Siles. VI, 117, n. 25. SBeaolb, Äontg ©ig*

raunb unb bic 9?ei(^öfriegc gegen bie ^ujttten I, ^eil 2, @. 144—145.

©rünl^agen, ^urittenläm^jfe ber @(^teficr 58 ff.

1) ^Jgl. baju Sc. rer. Siles. VI, n. 15. 16. 18—21. Ur!. SBcttr..

146, D. 136. 148, n. 138; 153, n. 143. ^i Äo^c^f^, 2)ie ®e*

fangennai^me ber Ijufittifc^en ®cfanbten in ^atibor. S^i^l^^- f- ®i\^-

«. SlUcrt. ©c^IefienS IX, 209
ff.

©rün^agen, ^ufittenfam|jfe 61
ff.

2) ©rünl^agen, Sie ^ufttten!äm^fe ber ©c^leftcr a. a. D.

3) ''Jlaä) ber ©inna^me 3^ittau8 toaren ^ier bie l^ufttttfd^cn ©^m*
paüfitn bietfoc^ offen l^eröorgetreten. JBgl. Ur!. S3eitr. 70, n. 89.

4) S^^ i^dbsuge ÄSnig ©igmunb« gegen bie ^ufttten, ®e|. 1421

bis San. 1422
f.
Mauren 3 ö. S3fe30tt)a 534. Stafi letop. 48. 49.

50. (Sber^arb Sinbecfe bei Slltmann 119—120. Urf. 53eitr., n. 162.

165. Slneag ©^(»iu«, Eist. Boh. c. XLIV gbenborfcr, Liber

curialis a. a. D. 119. 3ur 2)arfteIIung bgl. Slfd^bad^, ®ef(5. tatfcr

©igmunb« III, 131ff. ^alact^, ®cfc^. b. Sö^mcn III, 2, 261ff.

Xomtt, Dej. mesta Praby IV, 224 ff. Scjotb, ®ie ^eic^öfriege

gegen bie Oufttten I, 56 ff. t^rinb, Äird^engefc^. 111, 126. Jinbner,.

SDeutfc^e ®eic^. II, 331. ©ern^arbt, Slntcil uf». 33ff. ©tnbcr,.

Hegemonie II, 57 ff.
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ÄuttenBetg ntd^t nur bie üeretntgten ^lufgebote ber ^erren unb

©täbte beö fraget 53unbeö, fonbetn aud^ Ztzfa, ber im §o^*

fommer bte ^ifarbtten «Sübbö^menö graufam t3erfolgt unb fid^

bann mit ben fat^olifd^en Maronen Seftbö^menö (;erumgef(^lagen

^atte, entgegen. !I)ie S3ö^men behielten tro^ beö mad^tijoüen 2ln=*

brangeö ber !önig(i($en 2;rup|)en baö gelb. ®od^ tüar injtpifi^en

^uttenberg in bie §)änbe feiner auögemanberten Bürger, bie

mit ben 3^ren in ber' (Stabt ein ge^eimeö (§inüerftänbni3

l^otten, gefallen. Zizfa na^m ba^er weiter rücfmärtö «Stellung

am ^erge ®ang, n)o er «weitere Singriffe ber (Regner erfolgreich^

äurü(ffd;lug. 3)ann führte er, ujeil bie überlegenen feinblid^en

«Sparen im f^anbe ben aj^eifter fpielten, baö ^ufittifd^e §eer

nac^ bem feften tolin unb eilte felbft in bie ©trid^e jenfeitö

ber (Slbe, um neue ©treiter 3U fammeln. Sßi^ gegen ®itfd^in

l^in brachte er bie ^ei?ölferung unter bie Sßaffen. SJ^it ben

S^eugerüfteten unb bem toliner §eere erfd^ien er am 6. Januar

unvermutet tüieber bor ^uttenberg.

^önig ©tgmunb :^atte lool^l ben gelb^ug für beenbet an^

gefeiten. (5r t)erfügte augenblicflid^ nur über einen 2:eil feinet

loeit jerftreuten §eereö unb toagte beö^alb tüeber eine gelb^^

fd^lac^t, noc^ auc^ in ^uttenberg gu bleiben, ^eüor er ben

^f^üd^ug gegen äJ^ä^ren antrat, befteüte er eine Slnja^l Marone

unb ^ürgerfontingente unb übergab i^nen bie §ut üon ^utten^

berg. Slber aud^ fie getrauten fid^ nid^t, bie <Stabt gegen ben

furd^tbaren geinb ju galten, ^ünbeten ^uttenberg an unb

folgten bem föniglid^en §eere. ®ie ^ufitten l^ielten fi^ ^toar

erft mit bem Ööfd^en ber brennenben ©tabt auf, (türmten aber

bann eilenb^ ben glüd^tigen nad^. ©d^on am 8. 3anuar er*

reid^te Zizfa M §abern bie Ungarn unb toarf fie beim erften

Slnpralle, loorauf bie übrigen Kontingente ben (Streit oerfagten.

2lm anberen Sage machte mo^l baö gefamte föniglid^e §)eer

unter ben ÜJ?auern üon ^eutfd^brob ^alt: aber nac^ furjem

Kampfe flo^ eö abermalö burd^ unb um bie @tabt, bie nun

bie §)ufitten ebenfalls, aber oergeblid^, angriffen. Slud^ fie blieb

ntd^t erhalten. Obtoo^l i^r bie Slnfü^rer einen 5Baffenftiüftanb

gettjä^rt i^atten, tourbe fie tor beffen Slblauf bon ben §ufitten

18*
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gcflürmt, genommen unb gänjltd^ jerftört. !Daö föntgltc^e §eer

^atte me^t nod^ auf ber glud^t dö in ben kämpfen bte

fd^tüerften 3Serlufte erlitten. !Dagegen toaren bie ber ^ufitten

geringfügig.

!Dic gotgen ber ©iege bei §abern unb !Deutf(^brob, nid^t

über buntfd^e(fige ^reujerfd^aren unb tumultuarifd^e Slufgebote

erfödsten, fonbern über too^lgeorbnete §)eere unter berühmten

gelb^erren, loaren ebenfo grog in :|3otitif(^er tüie in militärifd^er

§infid^t. 2lud^ bie beutfd^en Surften Ratten hzi i^rer ^eer-

fa^rt nad^ Sßeftbö^men blutn^enig geleiftet : tro^bem fd^oben fie

bie ganjc ©d^ulb an ben OJ^igerfolgen auf ben ^önig, ber

gegen feine Swf^S^ ^^^^ rei^tgeitig eingegriffen ^äüz unb bann

felbft fo fd^mä^Iid^ unterlegen mar ^). 3e weniger fie im

^zäftt toaren, befto n)citer ujagten fie fid^ üor. ©ogar Jjon

ber 5lbfel^ung ^önig ©igmunb^ ging bie 9^ebe. ©d^ließlid^

tt)aren fie aber bod^ bereit (^urfürftentag ju granffurt), mit

i^m über eine neue §eerfa:^rt nad^ ^ö^men gu beraten. !iDet

Äijntg berief be^ttjegen eine 9^eic^Öt)erfammlung nad^ D^egenö*

bürg (für 31. SD^ai 1422) unb üerfprad^, fie ^)erfönlid^ ^u be^

fud^en 2).

<Seinc Sage l^atte fid^ aud^ fonft red^t ungünftig geftaltet.

:Der ?5olen!önig r;atte imx f^liegli^ (2. 5Iuguft 1421) ^) bie

bö^mifd^e ^rone abgelehnt, aber fein trüber, ber Litauer

(^togfürft Sitolb, ber fd^on öorbem gleid^fallö bafür in Slu^^

fi^t genommen tt)ar, blidte um fo bege^rlid^er banad^. ^^lac^

ben friegerifd^en 33orfällen um bie 3a^reött)enbe trat er offen

alö ©emerber ^ert)or, unb ^önig üßlabiölam gab feine 3"^

ftimmung ^). ©igmunb, ber eben aud^ bie ftänbifd^en 3luf*

geböte auö Ungarn in bie ^dmat entlaffen l^atte, toar im

1) Stnbncr, 2)eutfd^e ®c[d^. unter ben §abS6urgcrn unb ?u;cem*

bürgern II, 331.

2) $Ret(^ötaa«a!tcn VIII, n. 108.

3) Söol^l unter bem @inbrurfe ber großen Ictcgerifd^en Unterncl^mungcn

gegen Sßl^men.

4) ^oä) im iRobcmber l^attc Äontg SBlabiSlato mit ©tgtnunb tn

53re«lau bcr^anbctt. SSgt. Ur!. Seitr. 173, n. 159.
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S(ugenbli(fc o^nmäd^tig, fo fe^r i^n bie Haltung ber ^agelloncn

erregte '). 9?od^ empfinblic^er traf eö t^n, bag aud^ bie Ä'urte

mit ber 9^ad^ folge be§ Öitauerö in ^ö^men ju rechnen begann.

3^r ^atte ©roßfürft 3BitoIb erflärt, nur bann bie ^rone

Sö^menö tragen gu n^oüen, menn bie fat^oUfd^e ße^re bort

aufredet bleibe, unb fic^ nie auf bie üier ^rager Slrtifet oer*

pflici^ten 3U fönnen. (Seine toeiteren Darlegungen, ber Rrieg muffe

bur(^ ®üte beenbet toerben, ba alle Wliitd ber ©emalt nic^tö

fruchteten, nid^t bie ^Religion, fonbern tönig (Sigmunb fei ber

©tein beö 3lnfto§eö, bie §)ufitten loürben, iDenn nur bie £irc^e

ben ^annfluc^ aufgebe, in i^ren ©^og gurüdfel;ren
,

fein

Königtum ebne bie SBege ba^u ufm. ^), mad^ten nad^ ber Deutfd^^

brober ©d^lad^t bo^|)elten (Sinbrud in 9?om. Slber innerlid^

begrünbet toaren bie Bi^f^Ö^^^ ^^^ öitauerö nid^t, ob aud^ auf

Sitolbö ^otfd^aft (^nbe Dftober 1421) i>k "^Präger aj^agifter

in einer SSerfammlung nad^ langer !5)i6putation befd^loffen l^atten,

bie i?ier 5lrti!el tt)omöglid^ in eine i^m annehmbare Saffung

gu bringen. 2lud^ bie turie oergag nid;t bie gemo^nte 33or='

fid^t: bringenb ttjarnte ber ^a:pft ben ®rogfürften ^) Dor einer

33erbinbung mit ben §ufitten, bie, njä^renb bie 33erftänbigung

mit i^nen im toeiten gelbe ftel;e, fi(^er barauö Vorteil jie^en

würben, unb in biefem ©inne fd^rieb fie aud^ an ^Blabiölaro

unb ben (Srabifd^of oon ®nefen. Slber für bie unantaftbaren

D^ed^te tönig ©igmunbö auf ^ö^men, njeld^e bie tird^e mit

aUer ^ntfd^ieben^eit, eoentueß mit il;ren (Strafmitteln ju

fd^ü^en t?er|)flid^tet fei, ^atte fie fein 2Bort, felbft bann nid^t,

alö man fie in ^Deutfd^lanb offen fold? jmeibeutiger Haltung

1) Urf. 5Beitr. I, n. 162. Ü6cr bie ^olnifc^c Slftion f. gu ^alacft^

III, 1, 255[. 277ff. unb Xomtt, Dej. m. Prahy IV, 244f,, (S. Sran=:

ben bürg a. a. D. 129 ff. 140. ©rünl^agen, §ufittenfäm^fc 61 ff.

(Solt in ben 2«itt. b. 3nft. XV, 457 ff. 467—468.

2) Urf. 53eitr. 186, n. 172. ©(^reiben bom 5. üJiärg 1422.

3) Surd^ bie «ifc^öfe «Polen«, ©(^reiben an fte bom 14. Ttai 1422.

Ur!. 53eitr. 199, ii. 184. SSgt. ba3 Schreiben bc8 ^apfteö an Äöntg ©ig*

niunb ebb. 203, n. 186, an Äönig 2BlabiS(a», ebb. 205, n. 187 unb an

SBitolb fetbft 206, n. 188 (ü. 21. aj?ai).
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tocgcn Bcfd^ulbtgtc ^). Unb nod^ fertiger gctoä^rtc fie ^önig

©tgmunb ntatcrieüen ^eiftanb, oBtüo^l ber Litauer bic ^ronc

»on Söhnten tüirfltd^ annahm unb feinen ^^leffen ©igmunb

^ot^but mit einer 9?eiterfd^at (2500—4000 aJ?ann) ba^in

borauöfanbte, unb ^rtnj ©igmunb, ber untertoegö Wdi^xi^^^

9^euftabt befe^te unb fogar bic ^erennung üon Dlmü^ üer^

fud^te, auf einer 33erfammlung bö^mifd^er unb mä^rifc^er

©tänbe gu Z^ä^Man feierlid^ gelobte, bie grei^eit beö ©efe^eg

®otte0 unb bie öier 5lrtifel inöbef onbere ju üerteibigen.

!Dafür tüurbe ^or^but als Öanbeöüertcefer anerfannt. 2lm

16. Wdx^ 1422 ^ielt er, t)on ber utraquiftifd^en ^eüölferung

freubig begrüßt, feinen ©ingug in ^rag ^).

@§ tüar feineötoegö ^önig ©igmunb, ber bem neuen 'tRz^

genten bie erften ©orgen fd^uf. Um ben fteten Sü^Iereien

ber 9?abifalen unter ber gü^rung 3o^ann§ üon ©elau ein (5nbc

ju mad^en, mar Sol^ann am 9. Wdx^ auf ba^ 5IItftäbter 9?at^

l^auö üorgelaben unb, alö er trol^ einer Sarnung erfd^ien, mit

neun feiner Begleiter fofort enthauptet tt)orben. gurc^tbarc

©jenen tüaren bem in ber §auptftabt gefolgt, in bem erftürmtcn

9?at5au0, too ber ©tabtrid^ter unb fünf ber ®emeinbeälteften

umgebrad^t n)urben, an ber Uniterfitöt, bereu SJ^agiftcr,

fo öiele i^rer al8 3o^annö ®egner befannt unb mißliebig

toaren, bie üF?enge gefangenfe|^te ober »erjagte, in ber gangen

©tabt, tüo bie ^öbel^errfd^aft i^re gemo^nten Drgien feierte,

bie ^ird^en, bie Käufer ber (Segner unb bie 3ubenftabt ge*

1) Url. 53cttr., n. 186, p. 202: Et tarnen ha«c pia nostra voluntas

(„ut haeretici omni fidelium societate et presidio privarentur")

. . . maligna hominum interpretatione carere non potest. Nam nuper

accepimus, per Alamanniam dissipatum esse rumorem a nonnullis

familiaribus praefati Alexandri ducis, eundem de nostro consensu atque

consilio Boemos haereticos in suam protectionem eorum errore de-

posito snscepturum. 2)amat« frcUtd^ l^attc bie ©timmung an ber ^ric

toieber umgcfd^tagcn.

2) Stafi letop. cesti 52-54; n. 123. 125. 126. Chron. vet.

CoUeg. Prag, in Sc. r. Hus. I, 86. Chron. Palat. in Sc. r. Hus. I,

48. Chron. Trebon. ebb. 53. «artofd^c! in Font. r. Boh. V, 592.

©lugofc^, Eist. Pol. 1. c.
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:plünbert, ^'oftBarfeiten unb iBüc^er üerntc^tet tpurben. 2In

biefen klagen erlitt, tüie ber ^^ronift fagt, ^rag grijgeten

©(^aben, alö üon .^ijnig Sigmunb unb feinen ^unberttaufenb

aWann, ba fie üor ber ©tabt lagen ^). ^rtnj \Btgmunb ^alf

bie Drbnung ^erfteüen. ^eue ^^atö^erren njurben befteüt, bie

i^m Streue unb ©e^orfam fi^tpuren, 3lufläufe unb {ebc ®e*

tüalt flrenge unter[agt, aber auä) eine Slmneftie betreffe ber

Vorgänge com 9.— 11. Wäx^ gemährt unb bie ©d^lic^tung ber

religtöi'en (Streitfragen burc^ eine ®^nobe üer^eigen ^). ^n

Ißfingften foüte fic^ aui^ «lieber ber Sanbtag »erfammeln, ju*

»or fd^on bie ^'riegöluft ber ?3rager an ber (Eroberung ber

tüic^tigen 9?eid^öburg ^arlftein erprobt tt)erben.

®ie ^efferung ber ^auptftäbtifd^en 53er^ältniffe teilte fid^

iiid^t aud^ bem \?anbe mit. ©o mt bie 9J?e^r^ett ber Marone

£önig ©tgmunb treu blieb, njollten bie 9?abi!alen t>on ^ori^but

nii^tö miffen. Zizfa unb bie jEaboriten erfannten i^n (11. 3unt)

jmar nac^ langer S^^S^^^^S ^"r ^^^^ mefentlid^ nur „aU

Reifer"' unb mit ber ÜWa^nung, i^infort alle Unlauter feit, allen

§ag unb ärger öon fid^ ab^utun, benn fie feien entfc^loffen,

bteö nid^t ju bulben unb ju ftrafen o^ne 3lnfe^en ber ^erfon ^).

©elbft bie 33erni(^tung ober beffer Sänbigung ber rabifalen

ißartei in "»Prag ertcieö fic^ infofern nad^teilig, alö fie biö^er

ba^ 3iif^^^^"9^&^*^ ^^^ 2^aboriten mit ben Utraquiften ge?

förbert ^atte. Sluf fic^ allein geftellt, rid^tete felbft Zizfa in

^übmeftbö^men wä^renb beö ©ommerö 1422 wenig au^, unb

ber ^arlftein trotte allen 2lnftrengungen ber Belagerer.

greilid^ brai^te aud^ auf ber ©egenfeite alle 3}iü^e, ^lug*

l^eit unb 9^ad^giebig!eit Äönig ©igmunbö, ba i^n ÜTürfen, ^e=

ne^ianer, ^ufitten, ^olen, baö SJ^igtrauen unb bie SJ^igad^tung

1) Stafi letop. in Sc. rer. Boh. III, 50-51, n. 120. SBgf. ebb.

480
ff. (0 smrti knezo Jana z Zeliwa). Chron. Palat. 49. SSgt. ^a:=

ladt), ®e[(^. bon Summen III, 2, 277 ff.
Somc!, Dejiny m. Prahy

IV, 230
ff.

2) S)efrct ber ^rager ©emeinbc toom 28. SWat. Archiv cesliy I,

213 f.; ögl. ebb. 214 ff.

3) Za pomocnika a za sprawce najwySsieho tito zeme. Archiv cesky

m, 239-240.
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ber jDcutfd^en jugletd^ bebrängtcn, feine größeren (Srfolge ^).

©igmunb xoax ben ^urfürflen üon 9^egenöburg na(^ ^fJürnberg

nad;gerittten. (Sr bulbete bie Unbotmägtgfeit beö ^3fäl3erö mt
beö ©ranbenburgerö unb geftattete bie 33ermittelung beö D^^eid^eS

3tt)if(^en ^olen unb bem ^eutfc^en Drben, mä^renb er jene^

boc^ burc^ eben ben ^rieg grünblid^ 3U lähmen tüünfd^te. ®ei

ber SSorbereitung beö neuen ^u^z^ gegen ^ö^men lieg ber

^önig üoüenbö ben 9?eic^öftänben freie $anb. (Sine 9?üftung

Don 7000 Biaxin, bie etma ein 3a^r in ^i5^men bleiben foUten,

um ba ben ^leinfrieg gu führen, unb Don 40 000 guggängern

unb 6000 9?eitern jur 9^ettung ^arlfteinö n)ar aber aüe^, tt)a^

it^t befd^loffen tt?urbe (27. 3uli hi^ 1. Sluguft 1422)2), unb

bann bauerte e§ biö önbe Dftober, e^e öon fiebrig D^eid^öftäbteu

aud^ nur toier i^re Kontingente inö gelb brad^ten, tüä^renJ>

tro^ ber ^emü^ungen öon König unb Kurfürften bie gelben

in ^eutfd^lanb fein (5nbe nahmen. 2luc^ ber 5luöbruc^ be§

Krieges jmifc^en ^reugen unb "ißolen ^) unb 33er^anblungen be^

Kurfürften tjon iöranbenburg alö D^eid^öfelb^errn über bie

Mdfe^r ber gemäßigten Kali^'tiner gur Kirdbe beeinflußten bie

§eerfa^rt. 3mmer^in waren bie ^eutf^en, toenn aud^ lange

ntd^t 40000 3J2ann ftarf, nur nod^ wenige a)hilen üon Karl*

ftein entfernt, alö eine :Ö3affenru^e tjor ber Surg unb bann

ber ^b^ug ber Belagerer (11. ^^oöember) i^rem 53ormarf($e

§alt gebot *).

1) Slfd^bac^, ®ei4 Äönig ©tgmunb« III, 147 ff. Jtnbner,

2)eutfc^c ®ef(^. II, 332 ff. @. «ranbcnburg, Äöntg (Sigmunb unb

Äutfütft f^rtcbrid^ I. toon S3ranbenburg , 128 ff. Sofcrt^, ®c[c^. bc»

f^ät. 3«ittetalter« 493 f.

2) 2)euti(^c 9Jetd}gta9«a!ten VIII, 104 ff. 129 ff. 155 ff. (Kontingent*

u. ©elbfteuergefe^e). Reg. imp. (Slttmann) 347, n. 4927
ff. S5gt.

3. ®. 2)roi?fcn, 2)er ÜJetc^Stag b. 1422. ©i^ber. b. fgl. fä^f. ©efcHfc^.

b. Siff. VII, 147
ff.

3) Slfc^bac^, ®e[c^. Äonig ©igmunbS III, 176 ff.
©rün^agcn,

^uftttenfäm^fe 69 ff. 73 ff. @. S3ranbcnburg, König @igmunb unb

gricbrtc^ I. bon 53ranbcnburg 147 ff. ^inbncr, 2)eutf(^e ®c)c^. u. b,

^abSb. u. ^ujccmb. II, 334
ff.

4) Url. SBeitr. I, n. 230. 232. 238. 242. 248. 3ur 2)arftctlung f.
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Äönig ©tgmunb felbft l^atte an ber 9f^ettung ^arlfteinS

»efentli^en 5lntetl gehabt. 9^un errang er in raftlofer ^e^

mü^ung auc^ Erfolge auf biplomattfd^em Gebiete, ^ie (Sr^

nennung bc6 OJlainjer turfürften 3um 9?eid;öt)ertt)eier in feiner

Slbtüefen^eit, bie bem "ißfäl^er unerträglich tt)ar, f))rengte bie

SSereinigung ber ^urfürften. Tlit ben fd^Iefifd^en gürften unb

©täbten trat er in engere 33erbinbung jur 2lbn?e^r ^olenö.

Unb wenn auc^ ber £rieg beö Drben^ mit tönig Slabiölatt)

rafd^ beenbet tparb (griebe üon 3J?eImofee, 27. «September 1422),

ba (Sroßfürft Sitolb unb ein 2:eil ber polnifd^en Marone ba==

gegen maren, fo führte er bod^ 3ur ^ieberannä^erung ber

aud^ üon ber ^urie njegen i^rer te|^erfreunblic^feit gebrängten

Sagellonen an Ä'önig (Sigmunb, bereu (Srgebniö baö ®c^u^^

unb 2:ru|^bünbni§ jmif^en Ungarn unb *ißoIen ju s!äömar!

(30. aJiärj 1423) tt)ar ^). ^od^ üon ba auö fanbten beibe

^olenfürften ben §ufitten i^re Jve^bebriefe, tourbe tcrl;but ab*

berufen unb allen polnifi^^itauifc^en 3lnfü^rern geboten, bie

etwa in i^ren §änben befinblic^en (Stäbte unb Burgen £önig

©igmunb gu übergeben.

^ad^ bem ajhgerfolge ber Hurfürften im 9iei(^ö!riege gegen

^ö^men ujanbten fi^ bie fi^utjbebürftigen 9^eid;§ftänbe n)ieber

bem tönige ju. 'J)iefer fonnte ben 33erfu^en, bie bat^rifd^en unb

fränfifc^en (^zhktz burc^ einen Öanbfrieben gegen bö^mifi^cn

nod^ %. i). iöcäolb, tönig ©igmimb unb bie JKeic^ehtegc gegen bie

^ufitten 118ff. (S. 53ranbcn6urg a. a. D. 153ff.

1) %t. Keg. imp. 387, ii. 5485'^
ff. Slfc^bac^ III, 179. ®rün =

l^agen, ®ie ^ufittcnfämpfe ber ©djtefier 81 ff. Saro, ®ef(^. ^olcn0

III, 571
ff. ®on, tönig ©igmunb n. ^oten, 3Jlitt. XV, 474 ff.; ögt.

ber f. ebb. XIV, 222
ff.,

wo auc^ gum 2:eit wie bei 3tbrt, 53ibtiogr.

III, 91
ff. bie tüeitere Literatur genannt ift. 2)ie OueEcn bei 3^&^t,

ebb. 81, n. 1948 ff., tüOöon befonbevS n)id}tig ber Liber cancellariae

bc8 ©tanist. Siolef , ed. 3. Saro in 2Ird^. f. öfterr. ®efc^. XLV, 319 ff.

unb LII, 293, ber Cod. epistolaris Vitoldi raagui ducis Lituaiiiae

(1376—1433). MoDum. hist. medii aevi res gestaa Poloniae illust.,

Ärafau 1882, fieraußg. bon 3(nt. ^roc^aSla unb ber Cod. epistol. saee.

XV (ed. ©ofoloiüöü u. ©juiSfi), II-III. ed. 2(nat. S?en)ic!i, Ärafau

1876—1894.
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Ü6crjug 3U fd^ü^en, nid^t befferen §alt geBen, alö bag er btc

lebtgc fäd^fifc^e tur bem aj?arfgrafen griebrid^ üon üJ?eigcn unb

bamit bem §au[e Stettin übertrug, ©a ber ^öntg (28. <Bt^^

tember 1421) feine 2;od^ter (SUfabet:^ mit §)er3og 5llbred^t Y.

t)on Dfterreic^ üermä^lt ^atte ^) unb biefem bie ÜJiarfgraffd^aft

9)?ä^ren jur 53e^errfd^ung unb ^efd^irmung aU bö^mifd^eö

^e^en übertrug ^), [o burfte er ouf energifd^e Unterflü^ung ber

mäd^tigften ^^iad^barfürften ^ö^menö im §ufitten!riege red^nen.

§ieg eö bod^, bag fogar bie ^er^ögc Don ©aüo^en unb Sot^ringen

unb ber Unionöfönig (Srid^ (üon 'Dänemar!, ©d^tDcben unb

^f^ormegen) t)on ^eöem Sifer bafür erfüllt feien unb aüe biefc

Surften im Oiuni 1423 mit ja^Ireid^en ^reujerfd^aren jur

@teüe fein n?ürben. Senn ber ^önig troj^ aüebem begierig

ben neuen SSer^anblungen mit bcn Utraquiften folgte, fo ge-

fd^af; eö, weil tro^bem fein 33ertrauen auf geroaltfame 3^ieber*

tüerfung ber bö^mifd^en 9?eüoIution gefd^munben toar, bann

aber aud^ ber un^eiboüen 3i^Pän^^ ^^ ^ufittifd^en ßager

tüegen, tt)eld^e bie 5(bfage 'ißolenö nur ttjeiter^in für i^n günftig

^eftalten fonnte.

1) Keg. imp. XI, 325, n. 4618. ^Bre^t erhielt sugteic^ bie etäbtc

iöubnjcig, Sglau, 3amni^, 3naim unb ^o^rtiij für 200000 3)ufatcn für

müU, Soften unb Be^rung bcrpfänbet, 100000 2)u!aten 2Jlitgi[t unb

btc bar öcliel^cncn 100 OüO ©ufaten gteic^faUS auf biefc ^tä^c bcrf^rieben.

SJgt. ebb. n. 4611-4613.

2) 3)ie eigentliche ÜbergabSurfunbe ift bom 1. DJtobcr, ber 9?eöerg

^Ibrcc^t« unb fetner ©emai^Iin bom 3. DJtober, bie SSctei^nung« = unb

S3eftätigung6urfunbc ©igmunbö bom 4. DItober. 5Sgt. jc^t 33. S3ret =

l^otj, 2)ie Übergabe 3JJä^ren8 an §er3og Sllbrcc^t V. bon Öficrreic^ im

3a^re 1423. ^Beiträge 3ur ®efc^. ber §ufitten!riegc in 2)?ä^rcn. Slrd^.

f. öfterr. ®ef(^. LXXX, 248
ff. 305. S^on ber 3uge^örig!eit beö 9Karf^

öraftumö an bie betben (Sl^egatten ats ao^arfgrafen toarcn au8gef(^toffen

ber 53ifc^of bon D(mü^ unb ber §erjog bon 2:roppau, bie neben i^m

gürften ber biJ^mifc^en Ärone blieben (baSfetbe SBer^äUni« »ie einfl jur

3eit 9War!graf 3o^. §einri(^8 unb feiner @ö^nc). ^t>nig ©igmunb bc*

l^iett ft(^ baö SJec^t bor, baS ?anb n)ieber gurücfjunel^men ober in ein blofeeS

1|Jfanbte^en ju bernjanbcln. Sluc^ bie frütjercn SBerfc^reibungen bon 3gtau,

3naim, 3amni^ unb^o^rli^ blieben in traft. 2)ieUrI. bei ^ic^notbölt?,

@cf(^. b. §aufe§ §ab8burg, $Hcg. gu V, n. 2146-2148. Keg. imp.

XI (ed. mtmann), 397, n. 5621. 5625. 5626.
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9flad^bcm ein neuer 3Serfud^ bet 9?abifa(en (fd^on am 1. OU
tober 1422), fic^ ^ragö ju bemächtigen, mißlungen toar, Ratten

bie beiber[eitige grieben^geneigt^eit gelegentlid^ ber ^Ser^anb*

lungen mit griebrid; toon Sranbenburg baö SJiißtrauen bie (5r*

bttterung ber STaboriten gegen bie '^rager unb Äor^but mieber t^oäf

aufflammen laffen. ©eit 3J?ärj 1423 tobte ein uer^eerenber

^ampf jtoifd^en Zizfa unb ben gemäßigten, namentlid^ ben

Maronen biefer S^lic^tung. 3Sereint mit ^rag, toaren fie trofe

ber militärifd^en S^alente beö 3:aboritenfelb^errn ftar! genug,

um ^i3^men tor bem ©d^idfale, jur ^än^e ben 9flabi!alen gu

herfallen, ju bett)a^ren. Zizfa felbft brac^ ben £ampf ab, um
feine mä^rifd^en Gegner ^eimjujuc^en (§erbft 1423) ^).

S^ad^ allebem mar ber aufrichtige Sille ber ^ali^tiner, mit

^i)nig ©igmunb unb ber ^iri^e einig ju werben, ujo^l er^

flärlid^. Slber tro^ aller griebenögeneigt^eit glaubte ber

^arbinallegat ^ranba bie gorberung ber freien ^Disputation

* über bie fird^lid^en Unterfcbeibungöpunfte (Öanbtage ju Si^olin

unb $rag, 33efd^lug oom 1. ^f^otember 1423) '-*) nic^t bewilligen

1) SBgt. bQ3U Stafi letop. 57—59, n. 135. Chron. vet. CoUeg. 86.

2) S)ic f^rage ber 5lncrfennung Äönig ©tgmunbS tüurbe junäc^ji

gurücfgefteHt. Akta vefojna i smenowni etc. 1423, Archiv cesky I,

230—245. SDJait forbcrte in [el^r jal^lreic^er SJerfammtung , an ber (grä=

•bifc^of Äonrab, bie 33arone Sol^ann ber öftere ton 3}Jic^el0bcrg, X\^tnto

toon SBartenbcrg anberö »on SSefete, 3ltfc^ öon ®auba, ^einric^ S3er!a

bon 2)auba, Stlbrcc^t üon 2)auba auf Äoftenbtatt, @mil t)on ©tcrnberg,

Sllfc^o bon ©temberg auf Si^rfc^au (Singerberg), Sol^ann bon Äunftabt

auf Äoftomlat, 3o!^ann öon Dpotfc^no, ^afc^fo üou Satbftein, ^uota toon

3:f(^aftotott}i^, Sf^ifotauS öon §a[enburg auf 53ubin, ^info Ärufc^ina bon

' ©d^wanberg, §info bon (S^otbftein anber6 bon Salftcin, ^^riebric^ bon

Äolotbrat, ^infoÄrufc^inabon ^ic^tcnburg, 3ol^ann ber jüngere bon SD^ic^etS*

bcrg, ^ermann bon ^anbftein anberö bon iBorutin, §anS bon ^otbi^, 3^^"fo

iKcbel bon 2ßalbe!, Sengcl, SWarfwart, ^eter unb 8encbift (53encf(^) bon

3»irf(^eti^, SSoI bon SlBalbftetn genannt „Soffa", ^(ic^ta bon Zierotin,

bie JRitter 2)ioni?8 bon 9Kiletinef, Sil^etm bon ^oftupitj, 33o^uötan) bon

^orfc^otüi^ auf 9f?abenftein, 3obann bon ©mirfc^i^, 3t>enfo bon 2)uftfa,

^tas bon Äamni^, ^eter bon Straft, bie beiben ^Burggrafen bon 3ltU

fd^ctin, „SBürgernteifier , ©c^öffen unb ©emeinbe bon ^rag" (jtbifc^en

SSaroncn unb 9Jittem angeführt), „unb anbere Ferren, JRittcr, Äncc^te,

©täbte unb ©cmeinben beö Sanbe? Sö^men" tagten, „slySenie fadne,
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ju bürfen. D6 fi$ au(^ bic 3$cr^anblungcn hi^ tief in ba^

3a^r 1424 l^tneinjogen unb bic ^ufitten al§ Seroet^queüe

neben ber Sibel au(^ bie @($riften ber 33äter gelten laffen

»oüten, [o n)arb nid^t^ erteilt. 33on Zizfa auf« neue*„al§

5ßeträter" bebrängt, n^ugte bie gemäßigte Partei feinen anbeten:

dlat, al3 fid^ bcc^ tDieber an bie ^olen, unb jmar ben "ißrinjen

©igmunb ^ori;but felbft, 3U n)enben, ber baö Slnerbieten, i^n

3um ^'önig ju ma^en, günftig aufnahm unb mit einem ^eim^

liä) gett)orbenen §eere nad^ SÖ^men ^urücffe^rte ^). Slber ob

i^m au(^ alö „ern)ä^Item" Äönig ^ier bie Oberleitung ber

gemäßigten ^ßartei jufiel: Zizfa ttjoüte üon i^m nid^t« toiffcn,

unb ber ^olenfönig felbft verleugnete offen ^or^but, in bem

natürlid^ ber gefamte 2In^ang ^önig ©tgmunbö ben §auptfeinb

fa^. ©^on voax Zizfa nad^ ber Sinna^me üon Sluttenberg,

^aufim, ^ö^mif^^Srob, 5^imburg, üerbunbet mit ben tlat*

tauern, ©aajern, i^aunern biö !2ieben bei $rag üorgerücft in

ber 2lbfid^t, bie §auptftabt felbft, bereu Hegemonie na^e^u ooü^

ftänbig jufammengebro^en mar, unb tor^but anzugreifen, al§

c« einfid^tigen SD^ännern — aud^ ber 2J?agifter So^anneö üon

9?of^3an mirb oft alö 3$ermittler genannt ^) — gelang , bie

poctiwe, swobodue a bezpecne beze wseho utiätienie na ty kusy prawd

bozioch, tem ktefiz sii se o ne z näs zasadili . . . pod jistymi

gleity" etc.

1) ®on in ben ä«itteil. b. 3nft. XVI, 222 ff., bem ic^ im tocfcnt^

liefen gegen Scwicft, 2lr(^it> f. öfterr. ®cfc^. LXVIII a. a. D. beiftimmc.

S5gt. auc^ 21. ©arneg, SBitoIb unb ^olcn 1427—1433. Slltprcufeifc^c

äJlonatglc^rift 30; 21. ^roc^aSla, W czasacb husyckich in ben Roz-

prawy akad. um. Krakav. 1897 XXXVI, 166 ff., fotoie noc^mat« Jc^

hjicii im Kwartalnik histor 1896 (Krol Zygmunt Luxemburski a

Polska) X, 67 ff. ^üx ®oU8 an fic^ ni($t unrichtige« SJäfonnement

über bie 53ebcutung einer eigenen ©taatSfird^e für bie 2:ic^ec^en (@. 236)

festen boc^ in ben bö^mifc^en 3iif*^n^f" i^"^i^ 3cit bie ©runblagcn.

2luc^ @. 232, iDO et t>on ber grofeen 2lnnä^enmg 3toifc^en Äat^olifen

unb Utraquiften f^rid^t, nimmt er ben (Schein für bie Söirllid^feit. 3)ie

an fic^ fc^arfen ©egenfa^e ^at erft baS S3afetcr Äonjit, fünft(i(^ genug,

3U überbrürfen toerftanben.

2) Chrou. Trebon. 54. Chron. vet. Colleg. 87. Stafi letop. 63,

D. 140. 3^- ^f^eiebli? fud^te in bem 2(uffat>c Mlädi mag. Jana z Ro-
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Ißartetcti noc^malö auf bie gemein[ame (Bciä^z l^ingumeifcn unb

3ur53efämp[ung bcr Wlzi^mx, Ungarn unb Öfterretc^et — leitete

l^attcn in 3J?ä^ren große gorti(^ritte gemad^t — ju ßereintgen

(3Sertrag ju hieben, 13. (September, unb Slbrebc üon Qhit^,

Dftober 1424) ^). Sluf bem Sege ba^in ftarb Zizfa tjcr

^fibtölau an ber ^eft (11. Dftober). Tlit ber (Srftürmung unb

^erftörung ber 8urg, in beren glammen bie (60) 33erteibiger

geworfen lüurDen, begingen bie ©einen bie Leichenfeier '^).

^er gelbjug na^ 9J?ä^ren ^) brachte !eine (Sntfd^eibung

unb ba gubem alSbalb gtoifd^en ben ^Taboriten unb Zizfaö

engerem 2ln^angc (ben Saifen) um bie gemeinfam gewonnenen

(Stäbte unb :33urgen ©treit entftanb, ber erft fpät burd^ ^Teilung

gefc^lid^tet marb, fo üerfud^ten bie gemäßigten Parteien unter

Äor^butö !^eitung abermals bie 33erftänbigung mit ^önig ©ig*

munt), inbem fie bie ^olin^'ißrager 53e)d^Iüffe alö ^afiö anboten

("ißarteitag ju £aufim, 15. ^äx^ 1425) *). Obnjo^l ber ^ijnig^

in feiner fanguinifd^en 5Irt bereite tr>ieber all3u fiegeöfid^er, bie

freie ^Disputation aU nnmi^, ja gefä^rlid^ ablehnte, tourbe ber

Eintrag nac^ einem neuen Slnfd^lage ber $Rabi!alen auf bie

§auptftabt (äJ^ai) tt)ieberi^olt. 5lbermalö umfonft. 2lber aud^

baö ^f^eligionögefpräc^ gmifd^en Prägern unb 2^aboriten (Tla^

gifler Sodann ^ribram gegen ^riefter 3J?arfolb) t)aüt nur bie

(Sntfrembung gefteigert. !Iaboriten unb Saifen ftrebten i^ren

^efi|5 gu mehren, ber Slbel ttjar burd^ bie toad^fenbe fommu*

niftifd^e 9f^id^tung bebrängt unb tt)ä^lte feine Haltung nad^ ber

augenblicfüc^en öage nid^t immer glüdüc^. 2lud^ ferner*

t;in ftrebten fo bie bufittifd^en Parteien in tt?irrem ^ampf*

kyzan im Gas. cesk. mus. 1899, 517 ff. ttad^gutocifcn , bafe Zizfa ntd^t

öor bc8 SKagtftcrS fc^önen SSortcn umfc^rte, toa« ja an ftd^ iüo^t glaub*

Uc^ ift. S(6cr 9?ofi^3an unb anbete mögen il^n, bcr fein ^-JJolitifcr toax, auf*

merifam Qtma^t l^aben auf bas, n)a6 auf bem ©picte ftanb.

1) Archiv cesky III, 248—251.

2) Stafi letop. 63-64. Chron. Trebon. 54. Chron. vet. Colleg.

87: et ibidem mortuus est Ziska, zrädce vytepeny, feria IIII. ante

Galli et deportatus est in Grecz Reginae.

3) Chron. vet. Colleg 87—88. Stafi letop. 64.

4) Archiv cesky III, 348. Url. «eitr. I, 265, n. 312.
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gctümmel (grü^üng Bio §ctBft 1425), baö faft ganj 53ö^meit

erfüüte, burd^etnanbcr ^). @rft alö fid^ bte 3;abortten in i^ren

^Öffnungen, 'ißrag gu getoinnen, tDieberum getäu[^tfa^cn, fc^loffen

fie mit ben "ißragern (15. Dftober) unb bann auc^ mit bem

Slnl^ange ^önig (Sigmunbö im ©erauner unb '?3i([encr ©ebietc

einen ©tiflftanb, lüorauf bie t^eteinigten ^ufittifc^en ©treitfräftc

Wdf^xm unb Öfterreid^ mit unmiberfte^lic^er ®en)alt ^eim«

fuc^ten, tüä^renb anbete 3lbteilungen bie ^ren^en SO^eigenö unb^

bie Saufi^ bebro^ten. !5)er ^önig xoax barauf fo menig üor*

bereitet, baß nun er M ber ^urie auf S3ett)it(igung eineö un*

öerbinblid^en D^eligionögefpräd^eö brang, fic^ aber aud^ nad^ ben

SJiitteln umfa:^, ben terfö^nltd^en SS^orten gegebenenfadö bie

l^arte Zat folgen ju laffen. 9^ur baö beutfc^e DfJeid^ fd^ien

fie 3u befi^en. SBar eö aber aud^ toidig?

3u fingen (3anuar 1424) l^atte ber S^urfürft t>on 33ranben*

bürg bie ^urfoüegen auf beö ^önigö burd^auö felbftfüd^tige

^olitif unb bie Sage in ^ö^men, mt er bie !iDinge anfa^, l^in*

gemiefen. ©ie Ratten fi(^ feitbem nod^ me^r aU im 33oria^re

jurüdfge^alten , aber bafür ©igmunb gemannt, feine ^^flid^t

gegen baö ^ti^ ju erfüllen (17. 3anuar) ^). 'Der ^önig,.

beffen ^tru^pen eben tereint mit ben Dfterreid^ern in ÜJiä^ren

l^eiße ^äm^fe mit ben §)ufitten burd^fod^ten, tüieö biefe tDenig

geredeten SSortDÜrfe fd^arf ah, nal^m aber bie angebotene 33er==

mittelung mit Sranbenburg ^) an unb fd^rieb einen Sag nad^

1) Stafi letop. 64—66. Chron. vet. Colleg. 88. 33artof^ef iit

Font. r. Boh. V, 593-594.

2) 2)eut[(^c 9Jet(!^gtagSaft. VIII, 333. 342
ff. Über ben Sag ju 53ingcii

f. ®. e^. S)roi?)en, ®cf(^. ber pxm%. ^otitif I, 465 ff. ^ücfcrt,

2)ic lutf. S^eutraUtät h)ä^renb bc3 53afder Äonjit« 254 ff. SScjotb,.

9fieid^Sfriegc gegen bie ^ufitten 11, 20 ff. 2). ÄerUr in ben 2)eut|(^cn ^tlä^i-

tagSaften VIII, 333 ff. ®. ©c^uftcr, 2)cr Äonpt jtoifc^en ©tgiSmunb

unb bem Äurfürften 1424—1426, unb bie Gattung ber ©täbte baju,

3ena 1885. (S. S3ranbenburg, tönig ©igmunb unb Äurfürft gricb*

ri(^ 171ff. £1^. ?inbner, 2)er 53ingcr Äurbcrein, 3}Jitt. b. 3nfl. f.

oftcrr. ®ef(^.=5orfc^ung XUI, 394ff. unb bcrfelbc, ©eutfc^e ®efc^. unt.

b. ^abeb. u. üu^emb. II, 338 ff., tüo autetjt unb »o^l gutreffenb bie S5er«

einigung in il^rer richtigen (nic^t aUau großen) S3cbeutung getoürbigt ijl.

3) S)et ©ranbenburger Äurfürjt l^atte fi^ gegen be« iJönig« SBitteit



2)tc ^ufitten 1425. ^. ©igmunb u. bic bcutfc^en turf. 1424—1426. 28?

S5}ien au^, ber au^ im Januar 1425 ftattfanb. Sßaö l^icr

gefc^a^ ^), tn6be(onbere ©tgmunbö erneuertet 53emü^en, eine

engere 33erbinbung mit ben (Stäbten beö 9?eid^eö ju getüinnen,

nüljte nid^tö ber großen gemeinfamen ®a($e, mehrte aber hit

SSerftimmung ber ^urfürften. 3Jöieber erlauben fid^ ©erüd^te

t)on be^ Ä'önigö betoorfte^enber Slbfel^ung. 5lber bie Sinigfeit

ber 33erbünbeten blieb nid^t lange aufredet. !Der SD^eigner, burd^>

bie Übertragung ber fäd^[if^en ^ur (3anuar 1423, nad^ bem

Sluöfterben beö aöfanifd^en ^aufeö unb gegen bie 5ln[prüd^e

üon ©ad^fen-'ßauenburg unb ^raunfc^meig) bem Könige ^od^

üerpfli(^tet, war nie ernftlid^ gegen ben .^önig gemefen. ©en

(5ifer beö ^ranbenburgerö lähmte bie Geburt eineö polnifd^en

Kronprinzen, ©aju lieg i^n tönig Slabiölato oon $olen im

^ommernfriege im ©tid^e. ©ie 35orgänge in ^ö^men aber

rieten allen gum (Sinlenfen. ©o n)ar im 9iJ?ai 1425 baö ©in*

öerne^men ber ©ed^ö mit König ©igmunb toieber^ergeftellt, ja

griebrid^ üon ©ad^fen fd^log balb barauf mit i^m unb 5llbred^t

üon Öfterreid^ ein engeö ©d^u^- unb S^ru^bünbniö (25. 3uli) ^).

SBon bem neuen 9?eid^ötage in Sßien (gebruar 1426) bliebea

jtoar bie r:§einif(^en Kurfürften fern, aber bie Sluöfö^nung be§

Königs mit ben Kurfürften, aud^ mit griebrid^ tjon ©rauben*

bürg , ber mit feinen großen planen völlig gefd^eitert ujar ^),.

trat bod^ offen ^erüor *). !^ie 9^ürnberger 9f?eid^öt)erfammlung ^}

unb Bcffcre Sinfxd^t mit Äönig SSlabislato bon ^olen bcrbünbet unb

l^offtc burc^ bie SSermä^lung feines ©ol^neS griebric^ mit beS Äöniö«-

(grbtoc^tcr ^olen für fein §au§ gu eriüerben. 9^ä^ereS bei (S. 33 r a n *

benburg a. a. O. 108 ff.

1) SBgl. 2)entf(^e ^eid^§tagga!t. VIII, 336. 378 ff.
Urf. Sßeitr. I, 371.

SBinbecfe bei 2l(tmann 201. 205. Slf d^bac^, ®cfd^. Äaifer ©igmunb«-

III, 233. Sinbner a. a. D. 342.

2) Url. S3eitr. I, 397, n. 343.

3) SSgl. ®. 'Sl.'M. YIII, 429 ff. 443 ff.

4) S3ranbenburg 188 ff.
199.

5) 2). 9i.=2r. VIII, 451. 462
ff.

Keg. imperii XI (ed. Slltmann)..

Ur!. S3eitr. 443. 446. 457. 459. Slfc^bad^, S3cit II—VII, @. 345 ff.

unb Sejct 243 ff . 3 a n f [ e n
,
granffurtS ^eid^gforr. I, 347 ff. S i n b n c r ,.

2)cut[(^c ®cf(^. II, 344 (mit ungenauer B^itcingabe).
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(3uni 1426) öcrmod^te fo in 5lnn?efen^eit beö neuen ßarbinaU

legaten Scrban Orfini einmütig einen neuen 3^9 nad^ ®i?^men

3U befd^Uegen, für ben man 6000 ©leüen (25—30000 ®e*

rittenc) ju ruften gebadete. ^Da !am bie ^ai^rid^t üon ber

S^ieberlage ber 3)leigner hzi 2luffig.

<Sd^on nac^ bem Öiebener Vertrage (§erbft 1424) ttjarcn

bie ^rager unter ^ort;but gur Srcberung ber t>ün ben SJ^eignern

befe^ten '^lä^t 5Beftbö^menö auögejcgen ^). ©ie Ratten bie 8e*

lagerung üon Muffig begonnen, bie aber auf bie ^unbe üom

Stöbe Zizfaö unb tt)cil bie SJ^eißner, Öaufi^er unb Trauben*

burger fid^ gum Sntfa^e anfd^icften, tt)ieber abgebrod^en ttjurbe 2).

3m ©ommer 1425 nahmen bie §ufitten 9?aubni^, ©d^Ian

unb ^u^ unb ängftigten Sluffig abermals. Slber 3U neuer

Belagerung fd^ritten fie erft im ü}?ai 1426 unter ber gü^rung

3a!aube!ö üon Sßfefomi^, eineö i^rer tüc^tigften, aber aud^

felbftfüd^tigften unb gemalttätigften ^eerfü^rer. Um i^n 3U

unterftü^en, famen nad; ber Eroberung i?on 5öeigmaffer unb

Bij^mifd^'ßeipa aud^ bie 2^aboriten unter bem ehemaligen

OJiönd^e ^ro!op (ba^er ber „©efd^orene", ^a^le, Rasus) unb

bie "JJrager unter ^ort^but herbei. S^i^t ber $ole, fonbern

^ro!op führte ben Oberbefehl. 5ln ©teüe beö in Nürnberg

n>eilenben ÜJ^arfgrafen i?on 3y?eigen httxkh beffen energifd^e

©ema^lin bie 9f^üftung eineö Sntfafe^eereö, baö burd^ bie ßau*

fi^er unb tcid^öftäbtifc^c ©d^aren toerftärft »urbe unb fd^on

am 15. 3uni üor Sluffig lagerte. Slnberntagö griffen bie

äJieigner baö fd^tt)äd^ere, aber l^inter feiner Sagenburg üor*

trcfflid^ aufgeftellte l^ufittifd^e §eer nac^brüdflid^ an unb fprengten

1) %(. 3um golgcnbcn neben 21 f c^ 6 ad^ III, 244 ff. unb ^alad
j?

III, 2, 413 ff. inöbc). ©. geiftner, ©efc^i^te ber Igt. @tabt Slufftg

bi« 3um Sa^re 1547, »ieic^enbcrg 1883, 112 ff.
unb ^. ^allnjic^,

Safaubc! bon Sßfefotoi^, 2«ttt. b. SScr. f. ®e[(^. b. 2)eutf(^en in 53ö^men

17,5 ff.

2) 35öt. Cod. dipl. Saxon. reg. II, 8, 91, u. 141. 3n ben 9^0:=

bcmbcr 1425 gcl^ört aud^ ber S3ricf, ben S. Softer in feinen Urfunben

3ur ®e[d^. S3ö^mcn« unb beS beutfc^en ÜJeid^e« im 15. 3al^r^., Slb^bl.

b. bo^m. ®cf. b. SBiffenft^., 5. golgc, XIII, @. 32, n. 21 3um Sa^rc

1428 bringt.
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bic etfte Sagentei^e. 5Iber Beim tceitercn klingen um btc

l^ufitttfd^e ©teflung njutben ii^n (Sblen unb Seifigen jurücf*

gefd^Iagen, unb im §anbgemenge mit bcm ^ctüotbrc(^enben

:^ufitti|d^en gußtjoüe unterlag ba^ ganje ^zn unb manbte fi$

3ut glud^t. 'Da „sogen bie ^ö^men auf pd^tigem guße nad^

unb f(fingen fie unb motbeten fie unb fingen fie". ^ic 9^ieber*

läge xmx eine öoüftänbige, bie 33erlufle ber gefc^lagenen 3:tu^pen

ungeheure, ^ie ©tabt 2Iuf[ig, ber näc^fte ©iegeöpreiö, ttjurbe

(17. 3uni) fo grünblid^ jerftört, bag fie jahrelang müfte blieb,

©ie 5)eimfu($ung ber am ©ebirgöab^ange gelegenen fleineren

Orte, namentlich ®rau|)en§, folgte na($, unb ujeit^in burd^ bic

beutfc^en Sanbe flog ber (Sc^rec! über ha^ (^e[d^e^ene, fo bag

felbft ferne £)xk, mt §)alle, Erfurt, 3ena, ja baö groge

SJiagbeburg fid^ jur ®egenme^r anfd^icften. (So mar ebenfo

unnötig, tt?ie bie SJ^elbung irrig, baß bie §ufitten aüe ®e*

fangenen erbarmungslos totgefd^lagen ^). Sol^l gegen bie

1) 3Sgt. aJJartin bon ^oüen^dn in bcit Sc rer. Lusatic. I, 370.

2öa« ^atac!^ itac^ ben Stafi letop. 66-69, n. 156 ff., @. 68, unb bem

bö§m. iBiebe ü&er bie (gc^kd^t bei 5lujfig (bei Sungmann, Hist. lit.

ceske 63) öon ber 3l6fid^t ber ©eutfc^cn melbet, feinen ^e^er am $?ebett

gu laffen, tüorauf aud^ bie Stfc^ec^en gelobt !^ätten, niemanben ber ®egncr

gu )3arbonieren , iüirb J^ebcr bon ben anbeten bi)^mi[c^en OueEen (Chron.

vet. Colleg. Prag, in Sc. r. Hus. I, 88—89; Chron. Treb. 55; 55 ar^

tof(^e! in Font. r. Boh. V, 593) nod^ aud^ bon ben beutfd^en (öfters

rei(^i|d^en, fd^leftfc^en , laufi^tfc^en , meifenifd^en, fränfifd^en) 53eric^ten Be«

ftätigt. SSgl. Ur!. S3eitr. I, 464—467. 468. 469, bic eingel^. ^Relation

Bei (g. 5Ro^be, Chron. Thuring. ap. Mencke II, 1818; §. Äorncr Bei

©(^ibalni ad. a. 1426 ; 2)^. 2) ö r i n g in ber Contin. Theod. Engelhusii ap.

Mencke III, 2; 5Inbr. ÜlatiSBon., Diarium sexennale Bei lOeibinger

334; a. 2Binbcc!e Bei Sittmann 215 ufto. (f. gciftner u. ^aU«
h)i(^ a. a. D.). ^ux ©arftetlung bgl. ju ben genannten 2l[d^Bad^,

Äaifer ©igmunb III, 345 ff.
Somel, Dej. m. Prahy IV, 348 ff.

grinb, Äird^engefc^. III, 188-189. SScjotb, ^^eic^gfriegc II, 82.

§uBer, ®e[d^. Öfterr. II, 468. Oinbncr, 2)eutfd^c ®e[^. II, 344

(mit ber ÜBcrtreiBung : „Sntfe^t ftol^en bie 2)eutfd^en, h)eit^in Bis in ba6

©eBirge bcrfotgt bon ben grimmen ©egncrn, bie feine ®nabe gemährten"

;

bie CucHc fagt au?brüdlic^: Boemi insequntur ultra duo milliaria

u8qu[e ad Silvas). S5on ber Slußtöfung unb bem ©c^icffale ber ©e«

fangenen f^rid^t außbrücftid^ baß Chron. vet. Colleg. unb ber Ü^ümBcrger

S a ^ m a n n , ®ef^t^te SSöl^men«. ii. 19
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2lbftd^t be§ ficgretd^en 2;aboritenfelbr;errn vereitelten ^or^but

unb anbete gürtet ben ^n^ über baö ^rjgebirge in Seinbe^=

lanb; fie tüollten ben 9^i§ ^mijd^en ^ö^men unb ben 3^ad^bar*

länbern nic^t unheilbar mad^en. ^rofop manbte fid^ triebet

gegen bie ^eimifd^en Sibetfad^et unb fachte namentUd^ ben

lu ben ^emägigten abgefallenen ^aton ^otfd^fo üon ^unftabt

auf ^obiebtab ^eim, me^^alb fid^ in ©übbö^men Ultid^ öou

9?ofenbetg beeilte, butd^ eine Saffentul^e bie 5ßud^t bet Za^

botiten t)on fid^ abjulenfen ^). ^Dagegen etlitten bie ^taget

hn bet ^elagetung üon ^xn^ butd^ ben 9}?eigenet Üßat!-

gtafen, bet, heimgeeilt, mit gan3et ^taft getüftet ^atte, eine

blutige 9^iebetlage. ©oli^eö Wi^o^ti^id ex^'of^U hä ^tin^,

©igmunb unb bet Tle^x^üt bet ^taget OJ^agiftet unb ^ütget

ba^ SSetlangen nac^ 33etftänbigung, unb bie ^ätte, mit bet

bie ^unftabt unb ^albftein, lange Qzit tteue (Senoffen bet

^tübetgemeinben, beten 3^^!^ 3^ füllen befamen ^) , baö 2ln-

machten beö bemoftatifd^en (Slementeö, fid^ette i^nen bie 3u*

ftimmung weitetet Steife beö §od^abelö.

Äot^but n^anbte fid^ bieömal biteft an bie futie unb bat ^)

um eine ^ubienj l)ufittifc^et äyiagiftet, bie auc^, fteilid^ mit

bem auöbtücflid^en 33otbe^alte, bag bet ©tanbpunft 9?omö

butd^ bie (Sinmänbe unb 3Sotftellungen bet ^ij^men nid^t ge^

änbett tüetben fi5nne, gemä^tt h)utbe. ^ie fteunbfd^aftlid^e

^ele^tung, auf bie e§ ba im ®tunbe ^inauöfam, bebeutete

nut eine anbete gotm füt bie alte gotbetung bebingungölofet

Untetttjetfung feiten^ bet ^utie. ©old^eö etfannten aud^ bie

^taget SJiagiftet, bie nad^ bem ©daläge ijon Sluffig tt?o^l üet*

meint Ratten, 9^om metbe i^nen nad^ fold^en (Riegen öon 9f?cs

fotmen getüä^ten, ipaö in ^onftan^, bot ^tag unb f|3ätet immet

SScrtd^t, Url. 53eitr. I, 476, crgäl^tt: fagt man 6e^ un8, toit bcr[cl6cn fromcn

Triften noc^ bil in leben fe^n, bie bie puffen ju ^rag unb anberStoo in

fenfnuö ^aben foßen.

1) SSgt. Archiv cesky I, 27. Ur!. S3citr. I, 476.

2) Stafi letop. 69.

3) SSgl. Liber cancellar. St. Ciolek 1. c. 500. Ur!. «citr. 474,

n. 419.
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tüieber tocrfagt iporben mar. Um fo größer voax t^re Snt==

töuic^ung. Dber foüten fie, fett 3a^ren in ber Setüegung

fte^enb unb in i^r groß geworben, nnn i^re ^ufittifd^e Über^

jeugung preisgeben, i^r bisheriges 53er^alten bamit felbft als

irrig fennjeic^nen allein beS griebenS, ber ^ßieberüereinigung

mit ber tir^e wegen? Smmer^in fanb ber 9?egent ni($t bloß

ben 9J?agifter 3o^ann 'ipfibram, fonbern Diele anbere, geift^

liä} unb meltlid^, au^ baju bereit, unb Doli (SiferS gingen bie

greunbe ber 33erfi3^nung baran, für i^re Überzeugung in ben

weiten Greifen ber ^ürgerfd^aft neue Sln^änger ju werben, waS

aber feineSwegS ftetS gelang. Um fo leichter würben bie ©egner

auf biefe ^Sorgänge aufmerffam, unb aufgefangene ©(^reiben

(SigmunbS, ber feine D^eime, £önig SlabiSlaw unb ©rogfürft

Sitolb, fowie anbere um görberung feines Unternehmens hti

ber ^urie bat, fc^ufen il?nen ^) rafc^ oöllige tlar^eit. 3$oll (Sr*

bitterung organifierte ^agifter 3o^ann bon D^^of^jan („'tRo^

l^jana"), an (Snergie unb 3Serfd^lagen^eit ^fibram überlegen,

bie (gegenbewegung. ^m 17. Slpril 1427 würben bie gü^rer

ber SluSgleic^Spartei unvermutet verhaftet, bie ä)^agifter auS

•»Prag, tor^but auS bem Sanbe oerwiefen, bie ^rager v^täbte bem

§)ufitiSmuS neu gefi^ert ^). STro^bem blieb bie O^id^tung ^fi=

bramS, namentlid^ unter ben Slltftäbtern, aud^ fernerhin ^a^lreid^

vertreten. >Die tfc^e^ifc^en ^i^^^^berer unb §anbwer!er, bie

fid^ in ben ^efil§ ber §äufer unb ftäbttfd^en ämter gefegt

Ratten, nad^bem.bie „geinbe ber Sa^r^eit ®otteS" vertrieben

ober erf^lagen waren, wollten eben biefe ^rrungenfd^aften

ru^ig genießen^). ®afür fd^lugen bie ^ampfeswogen umfo

heftiger wieber über bie ^renjen Sö^menS ^inauS. 33er^eerenbe

(§inbrüc^e ber !Iaboriten in £)fterrei(^ (um SBei^nad^ten 1426

1) Sieben 9io!t?sana toixh namcntttd^ ^cter ^a^nc at8 pl^rcr bcr

ftrcngcreit 9ttc^tung genannt. Ttxt ^fibram jianbcn ber ^rofeffor unb

Pfarrer bon @t. ÜJitci^ael, S^rtftian toon ^rac^ati^, ^rolop bon ^ilfcn,

^eter ÜJJtabcnotoi^ u. a.

2) Stari letop. 70-71, n. 162. 163. Url. 33eitr. 496.

3) Hrtifet bcl^ufö SSa^rung bcr (Eintracht unb be« i)ffentU(^cn ^rieben«

jU ^rag. Archiv cesky III, 261 ff.

19*
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unb tütcber im Wäx^ 1427), bie tjon furd^tbaten Sßerl^cctungcn

unb Greueltaten begleitet njaren, folgten im grüi^jal^r unb

(Sommer 1427 nad^ ^). ©te betoiefen, baß bie „^anbioe^ren",

bie man in 53ai?ern, Öfterreid^, ©d^lefien unb SJieigen ^) gegen

bie §ufitten organifiert, ni^t ^ureic^ten. 5lud^ bie ^Bereinigung

ber fränüfd^en D^litterfc^aft, „bie ^^riften^eit auf fremben unb

verborgenen Segen gu retten", fc^uf offenbar fein größerem

33ertrauen, obtoo^l ^urfürft griebric^ ton ^ranbenburg unb

bie ^ifc^öfe oon Bamberg unb Sürgburg ba^inter ftanben ^).

^a^ langtt)ierigen Beratungen ertoacS^te fo ber nad^ 3)?ainj *)

angefagte, aber (feit Wdx^ 1427) ju granffurt toerfammelte

^Reid^ötag nod^ in le|^ter ©tunbe ^u (Sifer unb ^eben. !Die

^urfürften fül^rten ben ^rang ber Sage in einem bemeglic^en

©enbfd^reiben ber 9^ation cor ^). !Da nur unbefd^ränftc, aü^

gemeine OpfertoiHigfeit l^elfen fonnte, unterlieg man eö, ben

9?eic^öftänben SSorfd^riften ju mad^en, xoa^ freilid^ aud^ 3u

1) Stafi letop. 71—72. Ur!. 33e{tr. I, 495. 496. 497. 498. 510.

512. Slnbr. b. ^cgcnSburg, Diarium 339. 340.

2) 5Sgt. (5. ^afetbad^, Sic ^ufitteiteinfäHe in 9?tcberüfterretc^, S3I.

be8 S3cretn8 für Sanbceiunbe 9fJieberöfterrci(^8, 5«cue golge VIII, 227 ff.

®. %xit^, ^crjog Sltbrec^t V. bon Öfterreid^ unb bie §ufttten, ^rogr.

©ettcnftetten 1883. ©rün^agcn, Sc rer. Siles. VI, n. 73; Urf.

SBcitr. 490, n. 430 u. 487, n. 429; Cod. dipl. Lus. sup. I, 412 unb

ba3U g. tür ferner in ber 3eit[(^r. f. @e[(^. unb Slltcrt. @d^tefien8 IX,

110 ff. ^. Änotl^c, S3eri(^t ber obetlaufi^er ©tänbe an Äönig (5ig=

munb über ben (Sinfall ber ^ufitten im grül^jal^r 1427. 9^cue8 Sauf.

SWagajin LXIV, 334
ff.

(Srünbagcn, ^uftttenldm^fe ber ©c^tcfier

106 ff. 110 ff.

3) S3unbe6brtef bom 15. 3an. Bamberg. Ur!. Seitr. I, 478 ff.,

n. 425a u. t). 486, n. 427; 21. b. SßegenSburg bei Jcibinger 433 ff.;

bgt. ebb. 439
ff. (©d^reiben cincg DrbenS^rieftcrg in S3a^em an bie frän»

fifd^c JRitterfd^aft mit 9?atfd^Iägen gu il^rem Untcmel^mcn gegen bie $ufttten

b. 30. m'dii).

4) Sluf ben 9. gebr. SBgt. «Äeid^Staggaft. IX. (@ot^a 1887), Iff. Urf.

S3eitr. 485. 487.

5) 9?ei(^8tagSaIten IX, 25, 41 ff. (granffurt am 4. Wlai 1427 [«uf--

ruf an aUe 9?eid^gftänbe jum Äe^erfriege], 32—33; ^cere^orbnung gegen

bie ^ufitten, ebb. 34 ff.). Url. 53citr. I, 500 ff., n. 439 u. 434. Sc. r.

Siles. VI, 55, n. 74. SSgl. auc^ SSinbe dt c bei Slltmann 220 ff.



2)ie ^ufttten in ben 6cnad^6arten Zaubern. ^^^^^^SUS öon 1427. 293

neuen fd^toiertgen 33er^anblungen geführt t)'ditt. 3eber fotttc

„nac^ feinem 33ermögen" letften unb am 29. Suni refp.

6. Salt 1427 im gelbe fein: bie Öftertetd^er unb Ungarn mit

ben ^affauern unb ©al^Burgern , bie ©d^Iefier, Öaufi|^er unb

Wdxkx, bie SJ^eigner unb S^lorbbeutfc^en Ratten ju gleicher 3sit

unb auf füt3eftem Sege ton i>ter ©eilen in ^ö^men ein*

luxMm, baö hti ^f^ürnberg üerfammelte §aupt^eer jur felben

grift beffen ©ren^e ju überf($reiten ; enblid^ fei an^ nic^t

pi t?ergeffen, bie gemäßigten (Elemente unter ben Gegnern,

namentUd^ in Seftbö^men, burc^ 5$er^anblungen ju gewinnen

ober bod^ jum (StiÜft^en ju ben)egen *).

5lber bie ü^ed^nung ftimmte auc^ bieömal nic^t. 5Bo^l jogen

3U beginn beö 3uU füb- unb tpeftbeutfd^e Kontingente unter

ber gü^rung beö Kurfürften Dtto bon Syrier gegen ben toeft*

lid^en ^ö^mertoalb, ben fie vereinigt mit ben ba^rifd^en 2luf*

geboten auf ber ©trage oon 53ernau nad^ ^ad^au überfc^ritten,

unb fammelten fic^ anbere ©c^aren unter Kurfürft griebrid^

oon Sranbenburg ju @ger. 2lud^ bie iDhtgner erfc^ienen,

njenn auc^ nur bon toentgen S^lorbbeulfd^en oerftärft, jtemltd^)

red^t^eitig im gelbe, ebenfo bie ©d^lefier. Slber mit bem

3utt)arten auf bie üerfpätet nad^rücfenben ^Ibtetlungen unb

©treitigfeiten über ben Kriegöplan ging bem §)aupt^eere foft-

bare 3^^^ oerloren. Um bie ©ac^fen über Kaaben ^inauö^^

zubringen, mugte ber ^ranbenburger erft bie (Sger abtoärtö

jie^en. Sllö er mit t^nen vereint um baö !Duppauer (Gebirge

unb ben Katfermalb ^erum n)teber über Öubi^ fübmärtö rücfte,

bie 33erbinbung mit bem §eere (Sr^bifd^of Dttoö ju fud^en,

i^atte bieö erft eben bie Belagerung beö 1426 oon ben §ufitten

eroberten SJ^ieö begonnen, bie ganj met^obifc^ gefüi^rt, um fo

1) (Schreiben Äurfürft ^riebric^S bon 53ranbcnburg an bie ^rager to.

25. 3uni unb il^rc 2lnttt)ort b. 5. 3uU 1427. Erbieten ber ©aajer an

bcnf. toom 6. 3uli bei § öfter, Ur!. gur 8e(eud^tung ber ®efc^. S3ö^men0

u. bc8 bcutfc^en ^ieid^eS im XV. Sa^r^. 19 ff., n. 12. 13. 14. SSgt.

^alacft?, Ur!. S3eitr. 516. 519. 522. Jßgt. aud^ baS 33cge^rctt ber

beutfc^en ^^ürften burc^ 3o^. toon 9iiefcnbcrg an U(ric^ bon 9^o[en6erg, ben

Saboriten ben ^rieben gn fünbigen unb feine Untertanen toon bercn Unter*

jHifeung abplatten. Archiv cesky III, 301. Urf. S3eitr. 534.
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langfamer ijortoärtö fd^ritt, olö baö au(3^ jefet no^ mä)t ja^l-

tetd^c §eer auö i)ielen fleincn, tcentg braud^baren Slbteilungen

beftanb unb bie 3ci§I ber ®e[d^ü|^c gering tDar irie bte £rtegö*

erfa^tung bcö 2:rtererö. 3uin Unglüdf erfranftc obenbrein

^urfütft griebric^, fo bag er fid^ nad^ 2^a(^au jurücf^og. 5lm

2. ^uguft melbete ber jur ^Decfung ber 53elagerung mt einer

^fJeiterfd^ar gegen ^ilfen »orgefd^obene ^er^og §einrid^ i3on

iöa^ern baö 9la^en eineö ^ufittifd^en (Sntfa^^eereö, unb bie §eer=

fü^rer faßten ben mannl^aften S3efd^luß, i^m entgegenju^ie^en.

Slber beim 5lufbrud^e am 3. festen fid^ mehrere SIbteilungen ftatt

gegen ben Seinb gegen bie ^ren^e in ^etx>egung. 3^nen folgten er*

ftaunt unb öerhjirrt anbere, gule^t in blinber §aft baö gange

§eer, ©efd^ül^e, Sagen unb n?aö in ber (Site ^inberlic^ mar,

3urü(f(affenb. 5l(Ieö brängte gegen 2^a^au ju, ujo bie gürften,

namentlid^ ber eben angelangte ^arbinallegat Sifd^of §einrid^

bon SBind^efter, fid^ umfonft bemühten, ben ©d^recf gu bannen

unb bie glüd^tlinge gum galten p bringen. 2llö baö §ufitten*

l^eer am 4. eiligft gegen 2^ac^au l^eranjog, ftob baö 2reug^eer

ol^ne ^ampf völlig au^einanber unb gewann, nid^t ül;ne mU
fältigen Sßerluft, auf ga^lreid^en Segen ba^rifd^en ^oben.

2lud^ ^ier unb noc^ weithin ^ielt man fic^ bebro^t, jumal bie

§ufitten am 11. 2luguft bie ©tabt, am 14. au^ baö @c^lo§

^ai^au unb bamit ein tt)i(^tigeö Sluöfaüötor gegen bie Dber=

pfalj gewonnen l^atten ^). (So gefd^a^ aber ni(^t§. 3Dafür toid^en

1) SSertd^t be8 Äurfürftcn f^ncbric^ to. 53ranbcn6urg an Äöntg ©19=

munb b. 24. Sßärg. ^öfler, Urf. be§ XV. 3a^r^. uftt). 22 f[., n. 15;

2). $R.=2(. IX, 66ff. 645 ff.; Url. S3eitr. 539 ff., n. 472. %t ebb. 518.

525. 526 ff. 533 ff. 3ec^t, Cod. dipl. Las. sup. I, 4] 7 ff. 442. 446.

Stafi letop. 72 u. 53artof(^cf in Font. V, 596. Chron. vet. CoUeg.

89—90. Chron. Trebon. 56. Slnbr. to. SRcgcnSBurg bei ?cibtnger

340 (Diarium), 448 ff. (Chron. Husitarum). @. Sßinbcde 229 ff.

$an« 9?ofcnpluct „(Sin f^jruc^ bon 53el^eim" bei §öflcr, Urf. be8 15.

Sa^rl^. 24 ff., n. 16. Wtone, Oueacnbcitr. jum ^ufittenhicge 1427-1431.

Stngcigcr f. Äunbc ber bcutfd^cn SBorjctt I, 73. S^"^ ©arfteHung bgt.

STfc^bad^ III, 254 ff., ^atacli?, ®efc^. b. 33. III, 2,442ff. Xomtl,

Dej. m.P. IV, 387ff. SBcgotb, 9icic^8frtege II, 109ff. ^uber, ®c[(^.

Öfterr. n, 471. ©rünl^agen, Sic $uftttenläm^fe ber ©d^Iefier 127 ff.
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bie ©dj)Iefier, bte bi§ 9^a^ob »orgebrungen tüaren, tnö ^la^if^e

gurüd, unb ber ge))lante groge 3ug ber Öfterreid^er unb Ungarn

unterblieb gängltd^ ^).

^er ®ieg ber ^ufitten bei 2^ad^au glid^ !etne6U)eg5 bem

im 33oria^re M Sluffig über bie mo^lgeorbnete ^riegöma^t

ber SJieigner errungenen Erfolge: baö |)eer, gegen baö fie

1427 ftanben, toax minbertDerttg. 3lber e§ ^atte nic^t einmal

ben 5Inbli(f, gef^meige benn ben ^ampf mit ben Gegnern er*

tragen ; beren Unbe^n^inglid^feit erfc^ien }e^t im l^eüften (^lanje.

'än^ ba^ S3ol! f^jottete, fo ernft bie Sage xoax, über bie beut*

fd^en 9?eifigen, „bie gett)ap))neten §afen", bie liefen, aber nic^t

fäm^ften, unb [elbft baö mäd^tige ^f^ürnberg tjerftärfte eiligft

feine ^efeftigungen ^). 5lber eö fam bod^ auc^ je^t tt)ieber,

mt ftet^. 511^ ber erfte «Sc^reden über bie 33orfälle M SDIieö

unb ^ad^au verflogen n)ar, richteten fid^ bie gebrühten ©e*

müter mieber auf. ®rog unb !lein er^ob fd^mere iöefd^ul*

bigungen gegen ben ^i3nig, ber fern unb untätig geblieben

fei, gegen bie gürften^), bie gü^rer be§ §eereö, namentlich

aber gegen griebrid^ üon SBranbenburg , ber fid^ ju entfd^ei*

benber ^dt unter bem 5Born?anbe, franf gu fein, bem £am))fc

entzogen unb in 33er^anblungen um bie (^unft ber 33ö^men

fid^ bemüht l^abe: man fprad^ üon 5lbfid^ten griebrid^ö auf bie

bö^mif(^e trone^). ^alb aber ^örte aüeö mit neuem Tluk

auf bie ü)2a^nungen unb 3:roftgrünbe beö jungen feurigen ü?e*

Jtnbncr, ©cutfd^c ®cfc^. II, 345 ff. unb inSbef. ®uft. ©c^mibt,

^Beiträge gur ©efc^. ber ^ufUtcnfriege au§ ben Sa'^rcn 1427—1431. ^orfc^.

3ur bcutfc^en ©efd^. VI, 171 ff. unb ®. 3urit[(^, 2)cr ^reu^jug gegen

bie ^ufittcn 1427. SBien, ^rag, ^dpiiQ 1900. 3ur fonft. Literatur f.

Bibliogr. h. c. III, 95, n. 2336 ff.

1) Stafi letop. 72. 73. Cod. dipl. Lus. sup. I, 428 ff. 454 ff.

2) ^urfürft i^i^icbric^ öon ©ac^fen erüart noc^ am 25. Dftober ben

Dberlaufil^ern, bafe fie bon il^m feine §ilfc ju l^offen l^ätten, ba er fclbfi

in ©efü^r fei. Urf. S3eitr. I, 555. Cod. dipl. Lus. sup. I, 475. 2)te

Jübeder machten ^rieben mit 2)änemar!, bamit bcr Äam^f gegen bie ^ufitteu

nic^t gehemmt ttjerbe. Urf. 53eitr. I, 544, n. 474.

3) SBgt. Urf. 53fitr. n. 473. 481. 482. 485. 487. 495.

4) Urf. S3eitr. 547, n. 477.
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gaten. SBorbcm, 1422, Ratten bte turfürften bem ^önig, iDctl

er gegen ^ö^men unglücflid^ toar, bte gü^rung abgenommen.

Sf^un nad^ ben eigenen Detgeblic^en ^emü^ungen bulbeten fie

ü^ne Sßiberrebe, bag ber öegat einen ^eid^ötag (auf ben

16. ^oüember 1427) nad^ gran!futt auöfd^tieb unb unter

fd^tt)eren ^irc^enftrafen jum ^efud^e t>erpflic^tete ^). ©ein ^e*

ginnen fd^ien fogar red^t auöfid^töüod! Um ben te^etfrieg

mit befferem (Srfolge aU bisher füllten gu fönnen, bemiüigte

ber 9?eid^6tag, einem alten 33orfd^lage beö ^önigö gemäg, eine

9?eid^öfteuer, um auö beren (Srträgniffe ein ftarfeö, ein^eitlid^eö

unb tüo^lauggerüfteteö ©ölbner^eer gegen bie ^ufitten gu

»erben. 'Die [ed^3 ^urfürften mit brei ftäbtifd^en delegierten

foüten bie Sluftegung, (Sr^ebung unb 33ern)altung beö „ge^

meinen Pfennigs" in bie §anb nei^men, ber gelbjug fd^on ju

3o§anniö (24. 3uni) 1428 unter ber Oberleitung beö Legaten

unb be§ turfürften griebrid^ üon ^ranbenburg beginnen,

^önig ©igmunb bißigte unb betätigte aüeö, ja er ertoeiterte

am 28. Sluguft 1428 bie bem ^urfürften erteilten 33otlmad^ten

nod^ befonber^ ba^in, bag er o^ne tt)eiteren 5$orbe^alt bie ton

ben §)ufitten abfallenben S3ö^men in bie ®nabe beö ^önigö

aufnehmen bürfe ^). Sll^ aber bann Segat §einrid^, ber 33cr*

l^ältniffe in feiner §eimat toegen, ÜDeutf^lanb oerlieg, trat bie

alte ©d^eu, Uneinigfeit unb <Selbftfud&t ber ©tänbe, bie gan3e

Unbel^ilflid^feit ber Dxeid^öüerfaffung toieber ^ert)or. ^er @r^

trag be3 gemeinen ^fennigö blieb gering, bie ^eerfa^rt tparb

bergögert unb fiel enblid^ auö, fogar für mehrere 3a^re, ob-

gleid^ bie ©renjlanbe immer lieber t)on ben §ufitten ^eim-

gefud^t tt)urben unb bie (Sntfd^cibung über bie große gragc ber

^egentoart immer brängenber n^urbe. ^ein Sunber, bag fie

junäd^ft o^ne baö 9?eid^ üerfud^t rourbe ^).

1) 2). m.'M. IX, 58
ff.

77
ff. S)a8 aicic^Sftcuergefc^ (ebb. 86 ff.), an

ftd^ bon ^öä)\im Sntercffc, blieb Ictber ol^ne Erfolg. Urf. 53ettr. 561 ff.,

n. 489—490. 492. 493. 507. 537. 538. Sinbedebei 2(ttmann 231ff.

562. 463
ff.

467
ff. 597

ff. 635 ff.

2) Urf. «eitr. I, 637, n. 538.

3) ©gl. au btefen SJorgängen Slfd^bad^, ®e[d^. Äaifcr ©tgmunbs
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^öntg ©tgmunb, ben mä^ tote bor jugleic^ mit ben §ufitten

bie Züxhn unb S^enejtaner in Sltem hielten, ^attt fid^ lange

3eit bamtt Begnügen muffen, DBerungarn ju fc^irmen. ^tzt^

barauf bebad^t, bie 9?e($te feiner Sln^änger in S3ö^men gu

förbern unb biefe ju ermutigen ^), l^atte er üor aÜem auc^ bie

53e3ie^ungen gu ber gemägigt^nfittifd^en Partei feftge^alten unb

feinem @d^n?iegerfo:^n Sllbred^t öon Dfterreid^ unb SD^ä^ren,

bann ben 53ubn)eifern, 'ipilfenern unb getreuen Maronen in ^ö^*

men mit ®elb, Seifigen unb üugem $Rate geholfen. Senn

auf bem 9?eltgionögefpräd^e mit ben ^ali^tinern ju Zebra!

(29. 'Degember 1427), ju bem ber ^önig, bann auc^ ber Segat

bie 3uflimmung gegeben ^), f(^Ue6lic^ bo^ ni($tö erreid^t tüurbc

— bie (^egcnfä^e maren 3U groß —
, fo f^eiterten bafür aud^

bie (Sinigungöoerfuc^e jtoif^en Prägern unb 2^aboriten an ber

!2eibenfd^aftlid;!eit, mit ber beibe "ißarteien i^re Se^rmeinungen

gegeneinanber öerfod^ten (Gerann, 3anuar 1428, nad^bem bie

9?abifalen baö jum ^önig abgefallene Äolin toieber bejmungen

Ratten) 3).

Um fo größere (Sorge fd^uf ^önig ©igmunb, bag aud^ jeljt

bie ^rieg^gemeinfd^aft aüer ^ufittifc^en graftionen gegen i^rc

auötoärtigen ^ebränger aufredet blieb. 3" beginn 1428 friegten

^laboriten, SBaifen unb ^rager jugleid^ in 2)?ä^ren. (^injelnc

©d^aren brangen aud^ nac^ S^lieberö fterreid^ unb Seftungarn

III, 265ff. ^atacft^, @ef(^. i). 53ü^mett III, 2, 456ff. SScjolb,

9?ei(^«rrtegc II, 123 ff. Stnbner, 2)cut[c^e ®efd^. u. b. ^abSburgern

u. i^u^emburgcrn 11, 349. ©rünl^agcn ^ufittcnfämpfe ber (getiefter

129. l^ofert:^, @e[(^. beS f^ät. 3«tttclaltcr8 295.

1) ^öflcr, Urf. be8 XV. 3a^r^., n. 18, bgl ebb. n. 24-26.

Urf. S3eitr. I, n. 590. 517. 523. 3u folc^cn S3e^ufc n)ie§ ber Äöntg

auc^ 53ubtoct§ an fernen ©c^totegcrfol^n Sllbrec^t bon öfterreic^, ber aud^

bie ©tabt crnftttc^ in ©c^u^ na^m. SJgl. ebb. n. 531. 532.

2) Urf. SSeitr. I, 545, n. 475. 476. ^a^ft 2Rarttn freiließ mx mU
fd^iebcn gegen S5er^anblung mit ben ^e^cm. 33gt. fein ©einreiben bom
11. ^0)0. an ben Äarbinalbifc^of 3o^ann ben (Sifernen bon Dlmü^, ebb.

555, n. 584 unb feine fonftigcn bamaligcn 3Jiafenal^men. ^aUcfi^ III,

2, 458-459.

3) qjatac!t? a. a. D. 459—460.
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tot, bon too ein ^eil mit ^eutc Belaben naä) §aufc ^urürf*

fe^rte, tüä^renb bie anbeten ftc^ oberabtüärtö gegen ©Rieften

tüanbten unb üernic^tenb baö tceite Öanb tüeftli^ ber Dber

t)om (^efenfe bt§ an bie ^renjen ber Saufi^ burc^ftreiften.

5Der ^atfraft, Üta^ferfeit unb iöeuteluft ber §ufitten gegenüber

ertüiefen fic^ bie [d^lefifd^en «Stänbe aüent^lben »erjagt unb

uneinig. (Selbft mäd^tige gürften unb fefte ©täbte fud^ten fid^

burc^ 33erträge üor bem geinbe ju fc^ü^en, ber fd^ließUc^ un*

bejtDungen baö ^anb räumte ^). ^ann fd^lugen bie ^ampfeö=

hjogen nod^malö auö SD^ä^ren nad^ Dflerreid^ l^inüber unb

folgten ^lünberung^süge ber §ufitten burd^ ben ^ö^mertcalb

in baö Dberpfäl^ifd^e unb gränüf^e (2«ai, 3uni 1428) ^).

2lud^ im 9f^orben n^arb gefämpft unb bie ^ieberlage, mel^c

bie §ufitten burd^ bie ^aufi^er unb meignifd^e unb f(^lefif(^e

©d^aren M tra^au (ll. 92ot)ember) erlitten, ujieber auö^

gegli(^en burd^ einen @ieg anberer bö^mifc^er ©d^aren M
5llt:=2Bilmöborf über bie ©d^lefier (27. ^iDejember, Zot 5)erjog

3o:^ann^ ton 9}^ünflerberg), Vorauf TlitttU unb 9fiieber)c^le[ien

hi^ an bie S^ore üon ^reölau auögeplünbert n)urben ^).

(3ki^ ben Saufi^ern fud^ten bie ©d^lefier gegen bie ^öieber^

!e^r folgen Un^eil6 unb bie bleibenbe geflfe^ung ber §ufitten

im J^anbe me^r nod^ alö beim Könige (Sd^u^ in einem 8ünb*

niö mit ben gürften bon ü)?eißen unb 2:pringen, baö am

22. 3anuar 1429 juftanbe !am *).

^ijnig ©igmunb fa§ fo nid^t blog in ^ö^men allein 2ln*

feigen, §errfd^aft unb (5^re auf bem (Spiele. 3lud^ er t^erlieg

nun allmä^lid^ bie alten 53a^nen. ^ie fortbauernbe Sf^ti^

beutigfeit beö ^olen!i)nig§ , ber bie ttjieber^olt jugefagte §ilfe

gegen bie ^ejjer nid^t leiftete, feinen ^fleffen ^or^but n)ieber gu

(5$naben aufnai^m, ja geftattete, baß er im §erbft 1428

abermals mit |)olnifd^cn S^ruppen ben §ufitten in ÜJ^ä^ren

1) ©rünl^agctt, ®ic ^uftttcnlämpfc ber ©d^tcficr 130 ff.

2) SSöl- ©artofc^e! in Font. V, 598. SBinbcde bei Sritmann

236. Slnbr. b. ^Jcgcnöburg bei Scibtnger 471—472.

3) ©rünl^agen, ^ufittcnlämpfc 160 ff.

4) Ur!. iBcitr. II, 4 ff., n. 561.
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jujog 1) , bcftimmte i^n Dtelmel^r , auf bte ^länc Sitolbö üon

Litauen einjuge^en, alö beutfc^er £öntg unb fünftiger ^'aifer

i^n 3um tönig, fein Öanb felbftänbig gu tnad^en unb fo $olen

bauernb ju lähmen (Begegnung ju ^nd, Sanuar 1429). 5^od^

tt?i(^ttger voax bte 33er^anblung , in bie ©tgmunb furj barauf

(^pril) in ^re^urg biteft mit ben gü^rern bcr Zahoxikn

eintrat. ®er ©tanb ber beutfd^en ^inge, ber Sßieberauöbrud^

beö Krieges ^mifd^en granfrei^ unb ©nglanb, ber mit un*

geheurer 5lnftrengung unb (Erbitterung geführt tt)urbe, bie

3erriffen^eit Italien«, bie ©c^mierigfeiten , benen fic^ ber

UnionöfÖnig (§ric^ in feinen norbifd^en 9?eid^en gegenüberfa^,

fd^loffen, toenn man bie militärifd^en (Srgebniffe beö biö^erigen

triegeö überfa^, bie getüaltfame Se^tuingung ber bö^mifc^en

9fiei)oIution t)i)llig auö. gür frieblid;e 33erftänbigung fc^ienen

bie alten 3J?itte( ebenfo unjulänglid^. 3J?an fud;te ba^er ein

neueö, bie Sntfc^eibung ber religiöfen (Streitfragen burc^ ein

ijfumenifc^eö Ronjil. 5Bo(tten bie §ufitten überhaupt nod^

trgenbeine ®emeinfd^aft mit ber tird^e, fo burften fie fic^ auc^

ber Slutorität ber legitimen 33ertretung berfelben nid^t i}i)t(ig

entjie^en. 33ereint mit ber ^i)d^ften geiflli(^en follte bie oberfte

tt)eltlid;e SJiad^t ben grieben ftiften unb fiebern. ^Deö tijnigö

5lbfic^t, fic^ bie taiferfrone aufö §aupt ju fe^en, ftanb beö*

^alb (fc^on feit 1427) feft. ^apft 9J?artin tüurbe beftürmt,

nod^ früher, alö eö baö tonftanjer !Defret Frequens beftimmte,

eine allgemeine ^irc^enüerfammlung einzuberufen. 3>or allem

aber tt)ar tiJnig ©igmunb barauf bebad^t, ben S^aboriten«

fü^rer 'ißrofop ben ta^len in ben 9)?ittelpun!t ber 35er§anbs

lungen ju ftellen. £)^ne 3uftimmung ber 9?abifalen fd^ien ja

bie S3efriebung beö Sanbeö nid^t burd^fü^rbar unb felbft in

^rag 3ufolge neuer heftiger kämpfe 3n)ifd^en einzelnen (J^ruppen

innerhalb ber iÖürgerfd^aften ber Sllt^ unb ^^leuftabt ^) ttjeber

1) Ur!. iöeitr. I, 646, n. 546. 3«clbung au8 Dlmü^ bom 31. OU
tober an ^eqog Sllbrcc^t bon Öftcrrcid^. ®oU in ben SD^itt. b. 3nft. f.

öfterr. @e|d^.=5orfc^. XVI, 245 ff.
249

ff.

2) SSgt. Stafi letop. 76, n. 182. Archiv cesky I, 200; III, 268.

(Url. «citr. 639, n. 539; 652, n. 553).
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bcr t^erfö^nlid^e (Sinn nod^ bte gefc^loffene ^lad^t tor^anben,

um fidlere 33ereinbarungen batauf ju grünben.

jDafür traten bann freiltd^ bei ben ^Tegbutger ^Set^anb^

lungen bie 3}?einung§üerfc^ieben^eiten jmifc^en ben ^ufittifc^en

Parteien unangenehm ^erüor. Sllö ^önig ©igmunb bie ^oU
ttjenbigfeit be§ griebenö barlegte, unb um t^n p gewinnen,

fid^ bereit erüärte, ade^ ©efc^e^ene ju i^erjei^en unb ju tjer^

geffen, alö er »orfc^lug, über bie toer[(^iebenen Slnfd^auungen

in religiijfen ^Dingen bie allgemeine ^ird^enüerfammlung ent^

fd^eiben gu laffen, bie ja gemiß baju berufen [ei unb fid^

längftenö binnen gttjei 3a^ren üerfammeln ujerbe, ba n)aren

oüe, ^rofop, bie '^^tager, aud^ 0}?einf;arb t>on ^eu^auö, ber

je^t ^uerft alö gü^rer beö fönigötreuen utraquiflifd^en 2(bel§

entfd^ieben ^erüortrat, einig, bie 9?abifalen freilid^ mit bem

3ufa^c, nid^t fie aüein, fonbern aud^ bie Surften, geiftlid^ unb

U)eltli(^, müßten fic^ reformieren laffen, unb einflmeilen lüoüten

fie hzi i^rem ©lauben bleiben. 'iDie «weiteren gorberungen ©ig*

munbö, eö foüe in ßrn^artung friebli($er 2)?agna^men beö ^on^

gilö fofort eine allgemeine Saffenru^e eintreten, bie ber ^rone,

i^aien unb Pfaffen in ^ö^men unb Wdf)xtn entzogenen ®uter

feien unüerioeilt ^urücf^uftellen, n^obei er feine Slnerfennung al§

Äönig al^ felbfttjerflänblid^ toorauöfe^te, fanben nur bie S3i(Iigung

ber gemäßigten ^ißarteien. !!Die S^aboriten erflärten, „fie n)oöten

mit niemanbem trieben ^aben, benn ber i^reö ®Iaubenö fei",

unb baö ©c^toert nid^t einftecfen, e^e fie aüe ba^u gebrad^t:

ber ^önig möge ben 5Infang mad^en unb i^nen bettreten, bann

njoöten fie i^m, n)a3 t^m gehöre, geben, ja niemanben lieber

aU i^n jum Äijnig ^aben. ©igmunb toar enttäufd^t unb ent«

ruftet ; bie unermeßlid^e ^luf t, bie i^n unb bie tird^e üon ben

§ufitten fd^ieb, fd^ien eben unüberbrü(fbar. 3n befonberen ^e^

tatungen mit ben Sifd^öfen unb Surften n>ie§ er auf bie ®e^

fä^rlid^feit ber ©eftierer l;in; ade fä^en felbft, toie nottüenbig

e§ fei, bie ^e^erei 3U bejujingen unb i^m jum S3efi^e bcr

^önigögetoalt in S3ö^men, feinem (Srblanbc, ju »er^elfen. Zxo^^

bem marb ber offene ^rud^ mit ben 9?abifalen in ^regburg

toermieben, ba fie felbft erflärten, mangels ber nötigen ^oß^
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maä}tm, bte ©ai^c an bic 3^ren Bringen gu muffen. Über

beö ^öntgö 33orfc^Iäge nnb bie ®ett)alt beö ^onjtlö erbaten

unb erhielten fie fd^riftltc^e Slbfertigung *). (Sbenfoli^eö gefc^ci^

aud^ auf bem *!Prager 9J?aiIanbtage , ijor bem bie @efanbten

über i^re 33erric^tung in ^regbnrg $Hed^enf($aft gaben. !Der

Sanbtag flimmte ben 5>orf(^Iägen be^ ^önig^ 3U, aber unter

ganj unmöglichen ^ebingungen ^), bie ttjieber ^xoto)ß mit bö^=»

mifc^en unb mä^rifc^en (5blen ©igmunb überbrad^te ^).

©0 n)eit entfernt nun ber £önig njar, fie gutzuheißen,

fo lieg er bo^ bie 33er^anblungen mit ben ^ö^men nid^t

öööig ru^en *). (Seine 9}?a^nungen um 9?eic^öf;ilfe (gleid^ im

^^ril üon ^reßburg auö) ^) maren tjergeblic^ geblieben. ®ie

§ufitten Ratten bagegen, ob aud^ bie inneren |)änbe( fort*

bauerten, ben Eingriff auf ^a^ern unb üJJeigen begonnen, unb

eben jel^t folgte bie Überjiel^ung ber ?aufi^ unb 91ieberfd^lefien6

burd^ anbere ©d^aren nad^. 2(ud^ ^rofo^ n^anbte fic^ na^

ber §eim!e^r »on ^regburg mit ber ^auptmad^t ber S^aboriten

bort^in unb burd^jog bie !2anbe tt>eit^in biö über troffen ^in?

auö, oi^ne einen (5$egner im gelbe gu finben. 3^^^^ S^i^S ^^

1) Ü6et bie ^rePurgcr SSer^anblungcn bom 4.-9. Sl^ril 1429 bgt

Urf. iSeitr. II, 22 ff., n. 574, 575, 576, 577. ©er «eric^t tönig ©ig«

munbS über bie ^ßerl^anblungeu an ^rfürft ^^ricbric^ bort iöranbenburg

aud^ bei §oflcr, Urfunben u[m. 28, n. 18 (mit irrigem Saturn); jener

ber 33reölauer 5Boten nac^ §aufe in Sc. rer. Siles. IV, n. 114.

2) Stafi letop. 76. SSgt. ^alaclt?, ®efc^. b. ^öijm. IV, 1, 477ff.

3) SBartofc^e! in Font. r. Boh. V, 599. Sic SBebingungen ber

Präger ^at fid^ ©cuUetu«, Annal. Gortic. III, 188 al3 fertige 2lb=

mac^ung berichten taffen, bie ber Äönig angenommen l^abe. ©ie geboren,

ba bereits ber ^Riidfel^r ^^rolo^ö bom Könige gcbac^t iji, in ben ©ommer

1429, nic^t, h)ie ^alacft?, Urf. S3citr. II, 26 annimmt, in ben 2Iprit.

4) 3?gl. fein (Schreiben bom 30. 3uti an Äöng SBlabiSlato bon ^olcn,

SRacgt^nöÜ, Cod. dipl. Litvan 338; ben S3rief be« ^anakr« Äafpar

<B^M on bie S3re6tauer bom 16. 9^ob. 1429. Orün^agen, §ufttten*

Iam))fe 178. Urf. S3eitr. 27, 55.

5) Urf. «eitr. II, 27 ff., n. 575 (an ben 33if(^of bon ^JegenSburg,

^refeburg 10. ST^ril), 30 ff., n. 576 (an ben Äurfürften bon S3ranbenburg).

SBgl. Softer, Urf. 28, n. 28. ©rün^agcn in Scr. rer. Siles. VI,

n. 114.
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bann (11. ^fJobemBer) mit ^eute Belaben über bic (Srcnjc

jutücf, aber 3)^itte ÜDejember fiel bie ®e[amtmad^t ber §ufitten,

angebltcä^ 40000 ü)?ann ju gug unb 4000 9^etter mit 2800

^riegömagen, in ÜJ^eißen ein ^). ^a^bem baö §eer ber norb-

beutfd^en gürften auö bem gelbe gemid^en n^ar, bur(^3ogen bie

furd^tbaren Kämpfer, in fünf §eerfäulen geteilt, fiegreid^ aöeö

ßanb i)on ber ^Ibefurc^e biö nad^ äJiittelfranfen unb in bic

9^ä^e ton 33amberg, njo fie ^urfürft Sriebrid^ üon ^ranben*

bürg (^e^eimftein, 11. gebruar 1430) burd^ ®elb unb ba^

SSerfpred^en, e§ foüe in ^Mrnberg am 23. Slpril ein 9^eligionö^

gefpräd^ gel?alten tüerben
,
jum 9fiü(f3uge betcog ^).

!Diefe 53e^eimfteiner S3ereinbarungen tourben, fo ent=

fd^ieben fie l^inter^er tjon ^apft unb ^aifer befäm))ft mürben,

öon nid^t geringer ^ebeutung für bie enbgültige Sijfung ber

l^ufittifd^en grage. 3wm erften SJJale leud^tete ^ier ber ®e=

banfe ^erüor, bie ^ufitten, tcenn fie nun einmal in bie ^^ird^e

nid^t lieber ftd^ einfügen laffen lüollten — bem galten bie

9^ürnberger 53erebungen — , eben neben i^r ju ertragen. 3e|gt

freilid^ lieg fie ber eigene Urheber, griebric^ t)on 53ranbenburg,

lieber fallen, jumal eben (im Wdx^ 1430) bie ^rager unb

Saifen t)on neuem in bie Öaufi^ unb ©d^lefien, bie 2:aboriten

in 93^ä^ren unb Öfterreid^ eingefallen maren unb bie ^ufitten

felbft nur an ^ampf unb Sßernid^tung, nid^t an 5$er^anblung

unb 33erfö^nung gu benfen fd^ienen. Unb ob aud^ ^erjog 511*

bred^t, »on ben Ungarn fräftig unterftü^t, ben in Öfterreid^

^aufenben ®(^aren fd^njere 3Serlufte beibrad^te, fo bag fie nad^

SD^ä^ren jurüdwidmen : in ©d^lefien geftalteten fic^ bie gort*

fd^rittc ber §ufitten unb ber mit i^nen oerbünbeten polnifd^en

gü^rer bafür um fo glänjenber ^). §ier fd^ien bie üDro^ung

beö „®efd^orenen", alleö mit bem ©d^toerte p feinem glauben

3tt)ingen ju ttjoüen, fd^recflid^e Sa^r^eit ju toerben.

1) 3u ^alacli?
f.
©rün^agen, ^ufittenfam^fe 179 ff.

2) Slfc^bac^, ®cf(^. Äaifcr ©igmunb« III, 338 ff.
^aUcIi?,

®c[(^. toon mf)mtn III, 2, 409ff. Xomef, Dej. m. P. IV, 447ff.

©rün^agcn, §uftttcn!am^fc b. ©d^leficr 183 ff.

3) ©rünl^agcn, ^itfittcnfämpfc ber ©c^tcfter.
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2lu§ bem 5^urnberger 9f?eltgtonögefpräc^ hjurbe baruber

nidjt^, fotüie auc^ ber in 5luöfic^t genommene 9?et(^ötag (für

19. Wdx^) unterblieb ^). 5Iber aud^ bie 33erlegen^eit bet

^urie unb am ^önig^r^ofe ftieg ftünblid^ ^ö^er.

3SoII iöeforgnis über ben (Sinbrucf, ben bie ©iege bet

§ufitten auf bie d^riftlic^en 33öl!er mad^en mugten, unb über

ben überall ermad^enben ®eift beö Sßiberf^rud^eö gegen 9?om,

aber aud^ überzeugt i?on ber Unmögli($feit nad^gugeben, badete

^apft 2}2artin eben nur an neuen ^ampf. §)eftig jürnte er

bem Könige unb griebric^ üon ^ranbenburg megen t^rer

griebenöneigung, unb ttjenn er einft bie bringenben äJ^a^nungen

^öntg ©igmunbö, alleö für ben ^rieg aufzubieten, mit ber

polnifd^en ^ermittelung beantwortet ^atte, [o toax je^t ber

^apft Dor allem bemüht, bie $olen in ben ^rieg p bringen.

(5rft vielfältigem Inbringen toeic^enb, berief SO^artin V. enb-

lid^ bie ^ird^enoerfammlung auf ben 3. Tläx^ 1431 nad^-

53afel, aber nur unter ber ^ebingung, bag erft nod^malö unter

^nf^annung aller Gräfte ©emalt toerfud^t toerbe. ^n fold^em

3tüe(fe warb ber ^arbinal Julian Sefarini, ber an ber ^zitt

^ranbaö bereite früher brei Oa^re in !Deutfd^lanb bermeilt,.

bort^in entfenbet (1. Januar 1431). ^r fanb (2. Wdx^) bea

^önig, umgeben i^on gürften unb ©täbteboten, in 9^ürnberg, unt^

ebenfo eifrig mie begabt, fuc^te er alle nod^malö für ben ^e^er*

!rieg gu entflammen.

Slber gerabe je^t fd^ien beö £önigö 33erfuc^, burd^ 33er-

^anblung jum ^kk ^u fommen, erfolgreid^. 3(uö ^ö^men.

felbft bem !2anbe ber fieggemo^nten (Streiter für bie SBa^r^eit

®otteö, fam man i^m entgegen, (äö fa^ ^ier fd^limm auö.

Ob aud^ bie gelbgemeinben auö na^ unb fern ®elb unb^

®elbeömert, (S^efangene unb Lebensmittel ^erbeifd^leppten : baS

8anb felbft beröbete me^r unb me^r unb feine eigenen

Hilfsquellen toerfiegten unb berbarben, ba bie Semo^ner jum

grogen Steile tot ober flüd^tig tt)aren ober in ben ^tiegerrottea

abenteuerten, ©er Slnbau unterblieb in toeiten ©trecfen, ber

1) SBgt 2). ^.'M. IX, 372-373.
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§anbel ftodfte faft böKig, baö ®etDetbc toerlor \\ä). Unb tüte

ftanb e§ mit ben reltgtöfen, nationalen unb poIiti[d^en §od^*

gielen? ÜDaö tt?ar geiüig ni^t baö Qf^etd^ ®otteg, toenn einer ben

onberen tüegen OJ?einungöt>er(c^ieben^eit in fingen, bie fd^Ueß-

li(^ niemanb n)iffen fonnte, töblid^ ^agte unb hi^ aufö Slut

toerfolgte, nid^t baö Öeben ber 5(poftel unb ber d^tiftUc^en ©e*

meinbe i^rer 3^^^ ^^"^^ ^^^ ^rieftet ©täbte, S3utgen unb

§ettf($aften innehatten unb ^etoalt unb ^ettj'c^aft übten

unb ber ®eift ber Unbänbigfeit unb beö Unge^orfamö auc^ in

bem ©eringften lebenbig voax. ©d^on gitterte ber Slbel für

Königtum unb ^ird^e unb ftänbifd^e "ißriijitegien unb [tritt er

um §ab unb ®ut, um grei^eit unb Öeben. Um fo ungeftümer

brängte bie jDemofratie üoran, bie (^leic^^eit aller burd^jufü^ren

in i^rem ©inne. Unb njaö n)ollten biefe ^olen, ©lobafen,

9?ut^enen, Ungarn, ^^ataren, biefe Flüchtlinge unb 5lbenteurer

au(^ auö bem dizid^t unb aller §erren Säubern, biefe „un*

ermeglid^e ^ueberei" , bie fid^ aümä^lid^ in ben ^ufitten^eeren

jufammengefunben, alä ^äm^fer für bie „t|c^ed;ifd^e 3ii"9^"

bebeuten, menn fie, ob nun auö 9^ot ober ^eutegier, bie

flamifd^e tt)ie bie beutfd^e 53eüi)l!erung ^lünberten, branb*

fd^a^ten, totfd^lugen unb ^i3^men eben nur alö 3uPud^töftätte

fannten? ©d^on feit 1426 banb bie in ber 3J?ad^tfp^äre ber

^eoolution anfäffigen Sblen meift nur bie gurd^t an bie

l^ufittifd^e ^a<^^. Unb mic fa^ eö tro^ aller ©iegc mit ber

äußeren OJ^ad^tfteöung auö? Sar nid^t ba« ®rogrei^ tarlö IV.

ijöllig jufammengebrod^en , aßeö jenfeitö beö (Srjgebirgeö unb

^ij^mertüalbeö ber ^rone berloren, jebeö S^lebenlanb entfrembet,

ftanb nid^t im Seften unb Dften ber geinb unbejtoinglid^ im

^ijnigreid^ felbft? Slömä^lid^ l^atten aud^ bie Gegner au3

SO^ißerfolgen unb §eimfud^ungen, au^ eigenem S^^^^ ^^^ ^^^

ben iöö^men gelernt: fd^on geigten fid^ Saufi^er, ©d^lefier,

Äfterreid^er unb 53a^ern mel^r unb me^r ben ^ufitten im

gelbe ebenbürtig ^). ^et^t ttjaren bie ®inge in ^ij^men fo

1) ü)tan bgt. ©rünl^agcn, 2)ie ^ufittcnfäm^fc ber Sd^lcfier 218.

233 ff. 2Ö. (grben, 3ur ®cfc^. b. öfterr. Äricg8»cfcn« im 15. ^a^x^.,
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unerträglid^ geworben, baß fogar ein ^ro!o)3 ber ®rogc, bem

ber Stfer für feinen (Glauben n?eber 9)?itgefü^l no^ ^infic^t

geraubt Ratten, bte §anb 3ur 33erftänbigung bot unb eine

groge 23erfammlung ber §ufitten ju "iprag i^m betftimmtc.

©d^on juijor ^atte in ^uttenberg eine 35ereinbarung jmifd^cn

2^aboriten unb 5ßaifen ftattgefunben ^).

!Daö beutfc^e 'tR^id) aber ftanb enblid^ tt)ieber ^u feinem

Könige. 511^ ©igmunb ben ^urfürften (jDe3ember 1429)

barlegte ^) , bag er gern bereit fei , bie beutfc^e ^rone nieber*

jutegen, menn nur ettr>aö ®uteö bamit bejroecft n)erbe, ba

ujugten aud^ fie fein |)eil barin ju erfennen. jyiac^ 3}?tg*

toerftänbniö , 3rrung unb Unred^t mancherlei 2lrt fd^loffen fid^

^önig unb 9lation atlmä^lid^ lieber ^ufammen. "^iä^t baß

fid^ bie (Stäube reueüoü ober in ber 33erfij^nungöfreube o^fer*

ttjiüiger aU fonft erliefen Ratten: me^r ber 3^<^"S ^^^ ^«t*

ftänbe alö (Sinfid^t unb 3Sertrauen legten bie gü^rung ber

öffentlid^en ®inge lieber in ^önig «Sigmunbö §anb ^). Unb

l^atte benn ber ^olenBnig tro^ aUeä ^Drängens ber ^uric

anbereö p tun berftanben, al6 gleid^fallö in einer Disputation

feiner 9J?agifter mit ^ufittifd^en Slbgefanbten in Rrafau

(üJ?är3—3lpril 1431) bie frieblid^e (Sinigung gu fud^en?^)

©0 !am eö {Tlai 1431) 3ur S^agung in (Sger, an ber bon

l^ufittifd^er (Bdtz alle Parteien (für bie Saboriten bie "^Priefter

aJiarfolb unb SJiat^iaö ßauba, bamalS §err in ^ifef) unb

neben bem ^'i3nige unb ben ^f^ei^öboten aud^ ®efanbte beö

bereits toerfammelten ^afeler ^on^ilö teilnahmen. @ie fd^eiterte

in ber §auptfad^e an ben gorberungen ber 9?abifalen, bie

auf bem ^oben ber ^efd^lüffe oom SD^at 1429 ftanben, ob

aud^ bie 5lnnä^erung jtoifd^en bem ^önig unb bem ^uftttifd^en

©onberabbr. au3 ben SWitt. bc8 f. l ^ecreßmufcumö im Slrtittcriearfmat

in Sien, Sien 1903, 10 ff. 14 ff.

1) Stafi letop. 81, n. 189. ^,--^,=r-«----'=^"
""'"

2) «Bgt ®. diM. IX, 341 ff. 358 ff.
|

Departtn^^"^
3) S^ürnberger 9?et(^8tag, 3Rär3-2«at 1430. 2). "Sl.^A IX, 494ff.,^^

513 ff. Ulf. 53eitr. II, 194 ff.,
n. 731—733.

| r-loffV
4) Urf. Seitr. 205, n. 734. Stafi letop. 81. 2)tug Jf (i^Ä^ÄP^ ^^

«ac^mann, ®ef(^ic^tc »öl^rnen«. n. 20 j \JniVCrsity

Toronto
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Slbel, ben Prägern unb felbft ben teligiöö gemäßigten Satfen

lüefentltd^e gottfc^ritte mad^te ^). 9^od^mal^ mußte baö ®Iücf

ber SBaffen üerfuc^t tperben unb fd^on im 3uni ftanben bie

bö^mifc^en 5tufgebote unter ^xotop^ Sü^tung an ben ^ö^mer*

h?albpäffen bereit, baö D^eid^ö^eer unb bie treu^fa^rer ju

empfangen ^).

jDiefe !amen nid^t fo rafd^ ^eran. ^arbinal Julian, ber

unermübtid^ bie fäumigen 3fleid^öftänbe gu Srnft unb (Sifer an-

trieb, i^erfuc^te eö im legten Slugenblide felbft nod^malö mit ®üte

unb einbringlid^en Sßorfteüungen. 3n einer 2lrt äJJanifeft toom

5. 3uli befd^mor er bie §ufitten, t)om Kampfe gegen '^iU

d^riften ab3u[affen unb i^re 2:apferfeit lieber gegen dürfen

unb (Sarazenen ^u jeigen: man t?erlange bon i^nen bod^ nur,

ö)aö bie gan^e ^^riften^eit feit 3at;r^unberten glaube; fie,

meift Bürger, 53auern unb Krieger, toürben bod& bie l^eilige

©^rift nii^t beffer t)erfte^en aU !lDo!toren, Uniüerfitäten unb

^oüegien ^). 5lud^ bie §ufitten gaben fd^riftlid^e Slntmort:

mit ber 33erberbniö ber ^irc^e, ber 3^ottt)enbigfeit ber 9?eform

red^tfertigten fie i^re §altung, Sorberungen unb (Srbietungen *).

Slnfang Sluguft überfc^ritt barauf ba^ ^reu^^eer unge^inbert

Don ben §ufitten, bie fi^ toegen 9J?angelö an ßebenömitteln me^r

nad^ bem 3nnern gemenbet Ratten, n^ieber auf ber (Straße gegen

Sad^au ben ©renjmalb, jogen aber nid^t auf biefe ©tabt, aud^

nid^t bireft gegen ben geinb, fonbern mel^r füböftlid; in ber

9?id^tung auf Zan^, offenbar um n)eiterem 3113119 "^^^ ju

bleiben, aud^ tool^l ben (Erfolg be§ fombinierten Eingriffes ber

Öfterreid^er, ©c^lefier, !Baufi|^er, Ü)?ei6ner ab^umarten. Dber=

anfü^rer mar toieber griebrid^ I. Don 53ranbenburg. !Der

1) tönig ©igmunb an ^onig 2öiabi3tah) bon ^olen, 19. 30. SWai.

(Sger. Uvf. SBeitr. 209, n. 737. SSgl. ebb. 221, n. 746. Stafi letop.

81. 8artofc^c! 603.

2) Urf. S3eitr. II, 215, n. 739.

3) 3. S^cobalbg ^ufittcnfrieg, ^ap. 74 unb £cn[ant, Histoire

de la guerre des Hussites &c. I, 307. SSgt. ^atac!^, ®cf(^. bon

«ö^mcn IV, 2, 533 ff.

4) S)ie bö^mifd^c Slnttüort toom 21. 3ult in Urf. 33citr. II, 228 ff.,

n. 751.
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Bö^mtfc^e gelb^err '^attt fid^ in^totfc^en auf ben Gütern bcr

!at^oIi[(^en iBütger unb ^Ibeligen verpflegt unb fie fd^tcer gc*

fd^äbigt. 9^un führte er in ttd^ttget Zaftil bie gefatnte SJ^ad^t

gegen ben näd^flen geinb, unb lieber genügte bie £unbe toon

feinem Slnmatfd^ (14. Sluguft), um bei 2;au§ ben eiligen D^üdjug

beö Ü^eid^ö^eereö gegen bie @ren3e ^erbei^ufü^ren. SDer ^'arbinal,

ber bie feige 9)?enge pm «Stehen bringen tooUtt, geriet fc^Ueßlid^

felbft in ®efa^r, gefangen ju tperben. ©ein golbeneö ^ru^ifijc,

feine foftbaren ^emänber, aud^ baö Original ber ^reujbulle

fiel ben §ufitten, n^eld^e bie 35erfolgung eiligft aufgenommen

l^atten, in bie 5)änbe. S^ro^bem betrug bie 3ci^l ber getöteten

©eutfc^en unb ^reujfa^rer nid;t mel^r alö 200. Slber me^r

alö 3000 SSagen, 80 größere unb Heinere Süd^fen, SSaffen,

^ferbe unb fonftige §abe ber glüd^tigen toaren eine :33eute

ber ©ieger, unb ber ©d^reden, bie ©orge tor übermächtigem

Überzüge t)on ^ö^men ^er, mad^te bie 9^ad^barlanbe erbittern

in noc^ größerer gerne al^ jemals ^). Unb nod^ anbereö ge^

fd^a^. 3llle jene, bie in ben menfd^lic^en ^efd^e^niffen ben ginger

ber 3Sorfe^ung ju erbliden getr>o^nt njaren, erfüllte feitbem

bie (Srfenntniö, bie §anb beö §errn fei fid^tlid^ mit ben üer*

l^aßten 53ö^men. gürften unb iöifd^öfe trugen fd^toere ©orgc,

baß „bie ^ufittifd^e ^e^erei gan^ !iDeutfd§lanb ergreife". Überall

lüollte man bie ©^mptome eineö jttjeiten, gefä^rlid^eren ©tur^

meö, ber ^r^ebung ber kleinen, ^ebrüdten gegen bie l^errfd^en*

ben Waffen, erfennen, ja bie fd^red^afte ^^antafie gab bie ^e*

forgni^ bereite für bie Zat auö. ©o melbete felbft Sl^önig

©igmunb bem ^a^fte, bie OJ^etro^ole 3J?agbeburg f)abt i^ren

1) 3ur ^etd^Sl^eerfa^rt i)om Sa^re 1431
f.

Url. 33citr. II, 231 ff.,

n. 752—765 (n. 760 mufe €3 in ber Überfc^rift natürttd^ 14. Slug. ftatt

14. ©cg. :^etfeen). Chron. Trebon. in Sc. r. Hus. I, 60—61, i)on bem

bie Stafi letop. 81—83 tr>efentlt(^ abpngig ftnb. Chron. vet. CoUeg.

92. 33artof(^eI, Font. r. Bob. V, 604. 33feaoh)a8 lOieb über bie

Stauffer ©c^lac^t ebb. 545 ff.
Stnbede bei 5lUmann 311-312.

SlneaS @i?lDiu§, Hist. Bob., cap. XIIL. S5on 3)arfteIIungen ögl.

2l[c^ba«^ III, 376ff. «|Jalacfi? III, 2, 536ff. Somef IV, 490ff.

§uber, ®efc^. Öfterr. II, 474—475. i?inbner, ©entfd^c ®ejc^. II,

262. ©rünl^agcn, §ufttten!äm^fe 207 ff. 215.

20*
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^rjBif^of unb ^leruö ijertrieben unb üer^cerc, mit einer ftarfen

Sßagenburg nad^ 3lrt ber §ufitten auögetüftet, bie Sänbeteien

ber ^irc^c ^).

(5o ftanben nun bie 'Dinge nid^t. 3Iu(^ ber gerechte ©iegeö*

Jubel unter ben Sö^men, ber bittere ©^ott, bie §o^nlieber

über bie feigen !iDeutf(^en, bie bamal^ erfc^oüen, tjerftummten

rafd^ tüieber, obgleid^ au(^ bie 3JJeigner, bie mit 4000 ^ferben

bei ©aaj Dorgerücft tparen, nad^ bem Käufer Unglücfötage

fofort in i^r Gebiet ^urüifmic^en ^). ®enn je^t nahmen bie

Saufi^er Ööbau mit Übermad^t ^), unb bie ©(^lefier, tüelc^e feit

bem grü^ja^re ben bö^mifd^-polnifd^en "iparteigängern in i^rem

£)berlanbe fd^arf jufe^ten, bebrängten bereite ben feften ^aupt-

toaffenpla^ ber ^ufitten , 9^im)3tfd; *). 3(u(^ 3J?ä^ren marb

i?on ^erjog Sllbrec^t, ber bie i^m gegenüberfte^enben (gd^aren

3um Seid^en gebrad^t, fiegrei^ burd^^ogen ^). ^rofop mußte

eilen, 9^impt)d(; ju entfel^en. ®ann brad^te er ben 3JJä^rern

§ilfe. §er3og 5llbred^t fe^rte, bie feften ^lä^e überall mit

ftarfen ^efa^ungen tüa^renb, t?or ber bereinigten Wla^t ber

5)ufitten über bie ©ren^e Öfterreid^ö prücf, o^ne au(^ fic

ijöllig becfen ^u üjnnen. 3n fü^nem §eer* unb ^Seuteguge

burc^ ba0 norbtt)eftlid^e Ungarn gelangten bie 5laboriten unb

SlBaifen biö über 9^eutra ^inauö. 5llö aber "ißrofop, uneinö

mit ben SBaifenfü^rern tüegen ber 55eute, abgezogen h)ar unb

bie Öfterreid^er, tüeld^e M SBaib^ofen a. b. Zi). einen glänjen^

ben (Sieg über l^ufittifd^e 9^aubfd^aren erfödsten l^atten, fid^

mit ben Ungarn bereinigten, famen bie Sö^men in große

9^ot. D^ne im gelbe übermunben ju fein, erlitten fie auf

bem üiücfjuge burd^ geinbeölanb bie em))finblid^ften 3Serlufte,

1) SSetreffS ber S3c[orgmffe tocgcn ctneö attgemcincn S3aucrnaufftanbc8

in 2)cut[(^tanb f. Urf. SBeitr. II, 269. Über bie ©timmung auc^ ber

franjöftfc^en ©eiftlid^teit
f. ebbt. 272—273.

2) Stafi letop. 83.

3) Url SBeitr. II, 239. 245
ff.

4) ©rünHscit/ ^ufittenfäm^fe 208 ff.

5) Ulf. S3eitr. 247 (mit Irrtümern unb Übertretbungen). S5gt. Stafi

letop. 83, bie aber l^ter nur Ü6er[e^ung ber Cootin. Pulkavae fmb.
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<xtl^ 53eute ging verloren unb nur bie au3 53ö^men rafd^ ^er*

beieüenben 33etftär!ungen üermod^ten baö §eer üor gänjUc^er

S3erntc^tung ju beiua^ren ^). 5(u(^ für bte |)ufitten enbtgte fo

ber Selbjug üon 1431 mit 9^ac^teil unb i^eib, um fo me^r,

dö üiele bem 3:;aboriten^auptmann ^ro!o^ t>orn?arfen, bag er

in erfter 9^ei^e burd^ feinen üor^eitigen SIbgug bie ^^lieberlage

ber Saifen terfc^ulbet f)aU: bie ^rager foüen i^m fogar ben

^Irgt, ben er 3ur Teilung eineö franfen 3lugeö begel^rte, »er*

weigert ^aben. SÖßer nod^ irgenb in ^ö^men ^uge unb (Sinn

über bie fi^redlid^en §)änbel unb kämpfe rtngöum ju ergeben

bermoc^te, mußte tro^ ber Lorbeeren bon Zan^ bie 33er==

ftänbigung nod^ me^r n^ünfc^en aU ^uoor.

®ri)ger mar natürlid^ baö griebenöcerlangen auf ber ®egen*

feite
,
junäc^ft mieber hzi tönig ©igmunb ^). ör ^attc un*

mittelbar nad^ bem OJ^tgerfolge im gelbe einen ^Rei^ötag nad^

granffurt am Tlain (für ben 16. Dftober) einberufen, neue 5(n==

ftalten gum (S($u^e ber ^ren^en ju treffen, aber auc^ eine

53en)il(igung für feine D^omfa^rt ju erlangen ^). gaft !am eö

t^m me^r nod^ auf biefe an, ba bie :53ö^men abpnje^ren fd^on

bie ^flic^t ber ©elbfter^altung gttjang unb ber ^arbinallegat ^)

mie baö feit bem 23. 3uli ^u ernften Beratungen Dorgefd^rittene

Bafeler tonjil mit ganzem (Srnft bie Ber^anblung mit i^nen

fud^ten. !iDem Könige fd^ien eö fogar angemeffen, fie üorerft

in i^ren bejüglid^en ©d^ritten nid^t ju beeinfluffen , unb er

l^ielt an feinem 'ißlane feft, aud^ alö bie granffurter ^^x^

fammlung feinen Sünfc^en betreffe ber D^Jomfa^rt nic^t ent*

f^rac^ ^). 5ln Bafel vorbei unb über gelbfir^ , n)o §)erjog

1) ^au^tqucHen : «artofd^c! 604ff. unb Chron. Trebon. 61—62.

SBgl. Chron. vot. Colleg. 92. Stafi letop. 84. Ur!. Seitr. II, 25, 77.

2) Slfc^bad^, @e[(|. tönig ©igmunb^ IV, 65—66.

3) 2). m,'M. IX, 629
ff. 359t Archiv cesky I, 34. Urf. «ettr. II,

243 (ßinber. b. ÜJetc^gt. auf ben 16. Oft.) unb 245 (§8rief ©tgiömunb«

an ben turf. b. 53ranben6urg ö. 26. 2lug.). Slfd^bac^, Äaifer ©igmunb

IV, 45ff. Sinbncr, ©cutfc^e @ef(^. II, 364-365.

4) Über feinen ®efinnung§toec^fel f.
3ol^. bc ©cgobia, Mon.

concil General. II, 28 f.

5) @tn rcid^eS unb l^oc^intereffanteS Slften* unb 9?ac^rtc^tenmatertat
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Stl^elm t)on ^a^crn ^um 8efc^itmer bcö ^onjllö an bc«

Äönigö ©teile ernannt tourbe (ll. S^oüember), ^og ©igmunb

toctter inö etbgenöffifd^e ©ebiet unb, tjon ben ©c^iüeigern el^r*

etBiettg geleitet, über bie 'ißäffe ©raubünben^ in bie JOombarbei ^).

©d^on am 25. ^fioüember empfing er i^ier bie eiferne ^ronc.

D^ne größere Tlad^t — e^ umgaben i^n nur einige l^unbert

ungarifd^e D^eiter — unb in fielen unb njid^tigen gragen aud^

mit bem ^aijjfte nid^t eineö (Sinneö, fa^ fid^ ber tönig bann

freilid^ ra[d^ in bie italienifd^en ^änbel üerftricft unb lange 36it

fein (Streben burd^ immer neue ^inberniffe gefä^rbet.

>Die SBer^anblungen beö ton^ilö mit^ö^men erlüiefen fic^

begreiflid^ertceife fe^r fd^tt)ierig unb ber ^Serfö^nungöeifer ber

S3äter unb (Sefariniö n^arb lange unb fc^n?er geprüft ^). 3"
unmittelbar tt)ar aud^ ber Sed^fel t)on töblid^er ^ebrol^ung

unb freunbli^en Beteuerungen, jumal bie kämpfe in Wäi)xzn,

Dflerreid^ unb Ungarn fortbauerten. ®ie rabifalen ©ruppen

fd^ienen lieber unberfö^nlid^, unb erft alö bie S53aifen, gufolge

tl^rer Unfälle in Ungarn unb ber (Sntjtoeiung mit ben 2;a*

boriten, fid^ mit ben Prägern (unb bem 5lbel, 3anuar 1432)

üerflänbigten, gelang auf bem nad^folgenben gaftenlanbtage eine

(Sinigung aller Gruppen unb mürbe (27. gebruar) eine ge*

meinfame (S^e[anbtfd^aft nad^ (Sger befd^loffen ^) , bort mit ben

S3ei>ollmäd^tigten beö tonjilö fefte ©runblagen für bie S3es

fd^icfung ber tird^euöerfammlung feitenö ber §ufitten unb bie

Be^anblung "ber bö^mifd^en grage ju getpinnen. ©ann !am neue

©törung. ^apft (Sugen IV., aud^ ie^t nod^ gleid^ tt)ie feine

Umgebung o^ne baö rid^tige Sßerftänbniö für bie religiöfen

SSerpltniffe in Böhmen unb feinen 9^ad^barlänbern, toar eifcr*

füd^tig auf baö tonjil unb plante feine Sluflöfung, bann SBet*

für Äöntg ©tgmunbß ajömcqug Bietet S3b. X, 1. ^älfte ber 2). $R.=2C.

(Oot^a 1900).

1) Url. Seite. II, 251, n. 773.

2) S3gt ju ben toieberi^otten Smlabungöfd&reiben beS ^onjits Url.

»eitr. II, 250, n. 772; 252, n. 774; 253—254, n. 775-776; 257,

259, 261. «Bgl. auc^ Mon. concil. General. I, 135 f.

3) %l. Archiv cesky III, 395. ^aUcH) III, 3, 27 ff.
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legung in eine ©tabt beö ^ird^enftaate^. 9^ur bie ernfteftcn

SBorfteüungen ^önig ©igmuubö ^) unb bie tlug^^eit unb

gefttgfeit be^ ^arbinalpräfibenten fonnten i^n üon feinem

33or[a^e abbringen. 3usl^^<^ unternahmen, unbeirrt burc^ bie

53efd^lüffe be^ Öanbtageö, ja^lreid^e ^ufittifc^e (befonber^ ta*

boritifc^e ©c^aren) im SO^ärj 1432 eine mächtige §eerfa^rt

über ^ij^men^ ^^orbgrenje ^inauö, jogen »er^eerenb unb

branbfd^a^enb, aber nid^t o^ne beträc^tlii^e S^erlufte^), bur(^

bie !i^aufi^en unb ^ranbenburg ^) bi§ cor ©olbin unb Singer^*

münbe, njorauf fie burc^ Seftpreugen unb über 9üeber[d^lefien

(;eim!e§rten , n^ä^renb ^ngleid^ in ©c^tefien, ÜJ?ä^ren, ^^Zorb*

Ungarn, ia in iSi)^men felbft, bie Sßaffen nid^t ruhten *).

(Snblid^ fonnten aber bod^ bie Unterpnbler in (Sger ju*

fammentreten, unb bau! n)eitge^enbfter 5^ac^giebigfeit ber ^onjilö*

boten gelang (18. 3J^ai 1432) bie 33er^anblung ^). üDie donatio*

bertreter [teilten fid^ auf ben ©tanbpunft, bag man bie ^ufit*

tifd^en ^ö^men unb 3J?ä^rer „in bie ^ird^e njiebereinbringen"

muffe, bag, m'ü fie eben hi^ ba^in nid^t ©lieber berfelben

mären, bem ^on^il aud^ feinerlei 3uriöbi!tion über fie ^ufte^e

unb man i^nen jmecfö ber 35erftänbigung völlig freieö ®e^ör

(audientia plena et libera) gett)ä^ren fönne. ^ie §ufitten

follten eö l^aben, fo oft fie ttjollten, fie follten frei unb unter

bem oollen ©d^u^e beö ^on^ilö fid^ in ^afel unb fonft be*

toegen, unge^inbert in i^ren Verbergen i^ren ©otteöbienft

feiern unb in ber ©tabt bie ganje ^zit i^reö Seilend feinerlei

3;nterbi!t i^retmegen in Geltung fein; man molle nid^t bloß

i^re Riagen unb ^efd^tt?erben, bie fie aber in ruhiger ©^rad^e

1) SSgl. bqu u. a. bcS tönigS S3rief an Utrid^ to. 9^ofcn6crg »om

23. mal 1432. Urf. S3cttr. 285. %t. 3o^. b. ©cgobia in Mon.

concil. generalium II, 136.

2) Urf. SBcitr. II, 280.

3) Ulric^ b. 9Jofen5erg an Äöntg ©igmunb ((Snbc Wlai) : Taboritae in

marchia Brandenb. fuerunt magnaque damna perceperunt. Ur!. S3citr.

II, 286; bgt. ebb. 280. 290 ff.

4) Stafi letop. 84. Chron. Trebon. 62—63.

5) Urf. S3eitr. II, 281, n. 802. (Sger, 18. 3«ai; ögt. ebb. n. 804

(5Bcrtd^t ber S^Jürnberger an bte @tabt Ulm).
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vorbringen möd^ten, l^örcn, fonbern mit i^ncn au§ ganjer ^raft

fid^ mü^en, bic iJffentlid^en ©ünben auöjurotten unb, tt)a§ fonft

in ber ^ird^e ber 9?eform Bebürfttg fei, gu beffern. ^^rer^*

feitö geftanben bie S3ö^men ^u, bag bei ber Erörterung ber

tier ^rtüel nic^t bloß bie S3ibel, fonbern aud^ bie *ißra^i3

^^rifti, ber ^))oftel unb ber urfprünglid^en ^ird^e, bie betrete

ber ^onjilien unb bie 2lu§fprü(^e ber ®o!toren, bie fid^ barauf

flutten, ju gelten l^ätten ^).

E^e aüe 33orfragen für bie ^efd^icfung beö ^onjils burd^

bie §ufitten im befonberen georbnet, bie ®eleitöbriefe über:*

mittelt 2) unb baö SJ^igtrauen, bie ^ebenfen, bie birefte Gegner*

fd^aft, bie fid^ namentlich im ©d^oge ber D^^abifalen immer

tt)ieber gegen bie ^er^anblung regten, übertounben toaren —
baneben gingen kämpfe, ^erl^anblungen, ©tiüftänbe, 23ergleid^c

im 3nnern ^ö^menö, tt)ie ^toifd^en ben ^ufitten unb 93?ei6nern,

©d^lefiern, Ungarn, Öfterreidf;ern einher unb bro^te auc^ nod^^

malö baö auflobernbe flatoifd^e 9^ationalgefü^l bie engfte 3Ser^

binbung ^mifd^en S3ö^men unb ^olen '^) unb bamit neue 3$er*

tüidelungen ^u zeitigen — , bauerte eö nod^ lange 3Bod^en.

3immer^in lag baö ©d^rtjergeujid^t ber politifd&en (Sntmicfelung

in ^ö^men je^t bereite außerhalb ber ^riegötrubel unb nod^

me^r fernab ton ben ^kkn be§ "ipanflatoiömuö
, für ben ja

— i)on unflaren populären (Strömungen unb b^naftifc^er ^e*

ge^rlic^feit abgefei^en — t)or allem in ^olen bie natürlid^en

©runblagen fehlen, ©d^on am 5. ©eptember ermäd^tigte ber

in ^uttenberg ijerfammelte Sanbtag bie 9?itter Sil^elm üon

^oftupi^, §au^tmann in Ji^eitom^f^l, ^enefd^ ton a)lofrot?auö

auf 2ihi% ®eorg uon 9^fd^etf(^i^, bie Bürger 3o^ann Seltoar

1) Ur!. ^cttr. II, 282: Lex divina, passio Christi, apostolica et

ecclesiae primitivae una cum conciliis doctoribusque fundantibus se

veraciter in eadem pro veracissimo et evidenti judice in hoc Basiliensi

concilio admittentur.

2) (ginc gormcl bcö Äon3trögcleit8 am 18. Sluguft 1432 aufgcfteHt in

Urf. ©eitr. II, 301, n. 817. 3o]^. be @cgo6. in Mon. concil. germ.

8. XV., n, 194
ff.

3) Url. Söcitr. II, 303, n. 818; bgt. ebb. 307.
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auö ^tag, 3}kt^ia« Öauba i)on (S^lumtfd^an (au§ ^ifef) unb

®tegor üon tönigtn^of, bie ü)?agtfter Sodann üon ^of^jan

unb ^etcr 'ißa^ne (auö (Snglanb), baju *i|3ro!o^, ben „^efe^I^:^

l^aber bcö §)eereö ber 2:abor in spiritualibus", ben 3^ifolau§

»on ^el^rfc^imon), Ulrid^ üon 3ncitm, 9Jiarfolb Don BbraölatDt^,

alle bret ^affalaren ber freien fünfte, 9J?artin, Pfarrer ju ^^ru^

bim, unb ben^affalar ^eter üon ©aaj jur einmütigen 33er^

l^anblung mit bem tongtl über bie üier Slrtüel unb njorüber

cö- fonft nötig erfc^eint im (Sinne ber (Sgerer 3Sereinbarungen

unb gegebenenfalls ^u enbgültiger 33ereinbarung unb S3efiege=*

lung ^). 3lber nod^malö ^olte man erft burd^ 53oten in ^afel

bie ©ut^eigung beö in (Sger 3Serfpro^enen feiten^ beS gcingen

^ongilö ein ^) unb tt)urben aüerlet fonftige SBünfc^e bort üor*

gebrad^t, namentlid^ auc^, bag bie gried^tfd^-ortentalifc^e £ird)e

gum Äonjil eingelaben tt)ürbe ^j. 5lud^ bie tämpfe gegen Öfter*

reid^ bauerten fort unb jtoifd^en ben Parteien gab eö noc^ biel p
orbnen unb ju bereben. !Dann aber, Slnfang ^De^ember, tt)arert

§err 3)^ein^arb Don ^fJeu^auö unb §err Senkel oon ©tragni^

auö Wd^xtn bereit, unb nad^ glüdlic^er ga^rt ^ogen (3anuar

1433J bie bö^mifd^^mä^rtf^en ©efanbten, „in mer Parteien",

^rager, Slbel, S^aboriten unb Saifen gefc^ieben, mit bem

föniglid^en Hauptmann auf ^arlftein unb unter bem (geleite

£urfürft grtebrid^ö I. üon 53ranbenburg unb ^erjog 3o(;annö

öon ^a^ern „wohlbehalten unb ungeletbigt" in Safel ein *).

jDie oorne^mflen üon i^nen waren SO^ein^arb Don ^eu^auö

unb ber mä^rtf^e ^aron Senkel Don ^rawarn, aber

®egenftanb ^öd^fter ^^leugierbe für bie 2;aufenbe, tt)el(^e bem

(Sinritte ber ^ö^men jufd^auten, blieb bo^ ber ©ieger in fo

Dielen kämpfen, ber gewaltige S^aboritenfelb^err ^rofop ber

Äa^le. SRad^ freunblid^er, ja ^erjlid^er Begrüßung in offener

ÄonjilöDerfammlung (9. 3anuar) begannen am 16. 3anuar bie

1) Urf. S3eitr. 11, 309, n. 823.

2) ^gl. ba^u n. 837. Ur!. S3citr. II, 325.

3) Sol^. bc ©cgobia a. a. D. 267.

4) Url. Settr. II, 333. 3ol^. bc ©cgobia a. a. D. 298ff.
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SSerl^anblungen ^), ebenfo fd^mierig unb langbauernb, eigenartig

unb tüed^[elüo(I, entf^red^enb ber ©ad^lage, unter beren 'iDrudc

man nad^ ben langen 3^]^^« erbittertfter geinbfc^aft ben enb^

lid^en grieben, jttjifd^en fc^neibenben ©egenfä^en bie billige

Sßermittelung ^u ftnben trad^tete.

Sßieber^olt brad^ babei baö ©elbftgefü^l ber fiegrei^en

§ufitten burd^ unb tnad^te fid^ in fd^arfen, ia »erle^enben

äugerungen 8uft ^). 5lud^ auf ber anberen ©eite t>ermo^te aller

SSerfö^nungöeifer unb bie ^lug^eit unb 3J?ilbe S^arbinal 3ulianö

nid^t pi üer^inbern, bag Unmut unb Unbulbfamfeit gu3eiten

M ben "iprälaten bie Dber^anb gett?annen. 3m ganzen rebeten

bie ®ö^men jebod^ „gar erbarlid^", unb baö ^onjil ertt)ieö i^nen

feinerfeitö „ade S^re unb greunbfd^aft" ^). (Sinig marb man

aber nid^t, ob aud^ bie jDiö!uffion balb tüefentlii^ auf bie

öier „"iprager" 5lrti!el befdarauft blieb unb ad^tunb^toan^ig anbere

fünfte, bie eine meit tiefere ^luft jmifd^en ben ^Rabifalen unb

ber ^ird^e bebeuteten, beifeite gefteHt njurben, n)eil bie §ufitten

felbft über fie üerfd^iebener 3J?einung mären. !Den <Sa^, bag

ber ©ebraud^ beö Md^eö beim i^eiligen Slbenbma^le notmenbig

fei (de praecepto Christi), üermod^te baö ^onjil, o^ne bie

oltfird^Ud^e 5lnf^auung p »erleben, nid^t gelten 3U laffen, nod^

h)eniger gaben bie ^ö^men (i^r ©pred^er n^ar ^ier 3o:^ann t). 9?o^

f^jan) i^n auf. SBeun OJiagifter ^eter au^ ^nglanb (Ang-

licus, „(Snglifd^"), ber bie grage t)om tüeltlid^en ®efi^ ber

^ird^e be^anbelte, forberte, baß ber tüeltlid^e 2lrm ®eiftli(^en bie

jeitlid^en ®üter, bie fie gu unürd^lid^en ^mdtn üertüenbeten,

1) (S6b. 335, n. 841. SBgt. baju inöBcf. btc in ben Mon. concilior.

generalium sec. XV. (ed. @. 33irl unb g. ^alacll? I-Ill, SBicn

1857—1896, unb bei 3. ^alUx, Concil. Basil. I—IV, S3a[el 1896 m
1900 cbterten Slftenftüde unb ©arftellungen. @onft f.

l^infic^tlid^ ber ?tt.

u. OueKen 3{brt, Bib. h. c. III, 1, lllff.

2) @o bc[onber§ bei ^ro!o)) bem ®c[c^orencn. Urf. 53eitr. 11, 360.

Über bie „mordaces replicaliones" ber ^ufitten f.
ebb. 358. 3o]^. bc

©eftobta a. a. D. 346—347.

3) ^crjog SBitl^elm toon S3ai?em an feinen S3mber (Srnfl. Ur!. 33ettr.

n, 342. @bb. 358 („omnem honestatem et mansuetudinem").
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toegnel^tnen bürfe ^) , fo tcanbtc bet ^onjtlöorator bagegcn

unter 53ctfa(I ein, bag folc^er SJ^tpraud^ njo^l bem Betreffen^

ben, aber nic^t ber ^ird^e S^^ai^teil bringen bürfe ufm. 3mmer^

l^in fc^ttjanb baö fiegi^afte SSertrauen ber l^ufittifd^en ^riefter,

buri^ baö (Btm^t i^rer ®rünbe bie 23äter überzeugen unb fie

ju gemeinfamen 9?eformbefd^Iüffen für bie gan^e ^irc^e be^

ü)egen ju fönnen, Dor ben gelehrten ®egengrünben ber ürc^lid^en

^ebner balb ba^in, unb bie gebilbeten Öaien unter ben :33ö^men

geftanben aud^ offen ein ^) , bag fie me^rfad^ 3rrige« geglaubt

l^ätten unb toenn ba§ Ä'onjil ben §ufitten beim ®ebrauc^e beö

^eld^eö, ^infid^tlid^ beö tüeltüd^en (^uteö unb in «Saiden ber geift^

lid^en ®erid^töbar!eit 3iiS^^änbniffe ma^e, bieö eben ©onber^

errungenfd^aften für bie bö^mifd^e ^ird^e trären, burd^ toeld^e

bie 3ufl^nbe in ber übrigen (S^riftenl^eit nid^t geänbert n)ür*

ben. ÜDem drängen berSSäter, banad^ ijoranjugcl^en, ftellten

fie jebod^ bie Beteuerung entgegen, ^u ben t>om ^onjil bor*

gefd^lagenen 23ereinbarungen nid^t beüolTmäd^tigt ^u fein. SO^an

befd^Iog ba^er, jene ^onjeffionen bem in ^rag »erfammclten

ü^anbtage bireft toon einer tonjilöbotf^aft anbieten ^) gu laffen,

bie mit ben §ufitten nad^ Böhmen 30g (ü)?ai—3uni 1433).

!Die „Basier" mürben „beim ^incin^ie^en unb aud^ ju

^rag gar mit groger S^rerbietung empfangen imb mit

1) 3ol^. bc@egobta, Histor. gestorum. gen. synodi Bas. in Mon.

Concil. gen. saec. XV, II. Ur!. S3ettr. II, 346, n. 846. ^qI fonft Ü6er

bie SBerl^anbtungen] tnSbcfonbcrc 3ol^. bc9?agufto, Tractatus, quo-

modo Bohemi reducti sunt ad unitatem ecclesiae, in Mon. concil. gen.

I, 133 sqq. ; Petri Zatecensis über diurnus de gestis Boh. in concilio

Basil., ebb. 287 ff. ; Aegidii Carlerii liber de legation. concilii Basil.

pro reductione Bohem. ebb. 359 ff.
; Thomae Ebendorferi diarium

gestorum per legat. concilii Basil. pro reduct. Boh. ebb. 701 ff. unb

Job. de Turonis regestrum actorum in legationis a sacro concil. in

Boh. ebb. 785 ff.

2) Ur!. 93eitr. II, 351 : äWan bomijmct bod^ , ba« bie geterten letgin

(?aien), bie ntc^t ^faffin ftnt, nier!en, ba« fte gcirret l^abtn, unb tft l^off*

nunge eines guten enben. 2)afe man [xä^ tro^bem böfjmtfc^erfeiW l^interl^cr

beS @icgc« rül^mte, beaeugt 3o]^. bc ©egobia a. a. D. 432. 437. 594.

3) Ur!. SBeitr. II, 358.
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<Sd^anfung unb anbeten "Dingen" *) ^od^ge:^alten. 2lm 7. Sunt

begann bie ©tänbetagung , ber augletd^ bte Fortführung unb

SSodenbung ber mit ^erjog 5llbred^t t)on Öfterreic^ ? 3J^ä^ren

geführten 33er^anblungen oblag. Sßieber leifteten bie Äon^ilö^

boten, 3U benen ber ^rofeffor ber SBiener Uniuerfität , ber

§iftorifer unb S^^eologe Z^oma^ (Sbenborfer t»on §a[elba(^

gehörte ^) , ba§ möglid^fte an (Sntgegenfommen unb ©ebulb.

SSiele ^ufitten maren auc^ ^um grieben geneigt, ^ie 5ReUgtonö*

gefpräd^e mißlangen tro^bem, ba in ben 35er[ammlungen nid^t

ber !(uge ^oft^^ana unb bie 9J?agifter, fonbern ber gelb^err

^ro!o^, nid^t ^infi^t unb (^rünbe, fonbern ber felbflbetougtc

©igenn)i(Ie ben 3luöf(^lag gaben. „(Sie tüoüten ben Slrtüel

de communione sub utraque specie burd^ feinerlei (5ac^

toegen fallen laffen, el^er h)oIIten fre alle fterben", n^ar ber

53ef^eib njie in ^afel ^)
, fo 3U ^rag. 5llö bie ®efanbten

(Sinftedung ber geinbfeligfeiten tcenigftenö für bie ^tit ber

griebenöDer^anblungen begehrten, erflärte '^xotop, baö toerbe

erft gefd^e^en, fobalb bie ^rtüel im ^on3il bem ®efe^e ®otte§

gemäß formuliert feien. „Sir fe^en barauö", fc^reibt (Sben^

borfer, „baß er allein 9?i(^ter barüber fein tt)iff." (Sbenborfer

unb feine ©efä^rten mußten fid^ aber aud^ üor ber Sort*

fängerei ber (Segner in ad^t nehmen. (5r !(agt fe^r, baß man

t^re freunblic^en ^rbietungen ausbeute, um gu verbreiten, bie

5lrtifel unb ber ®ebrauc^ beö ^eld^eö feien bereits genehmigt *);

ber ?anbtag l^ätte aber gerabe beSttjegen, tüeil fein (5nbe ge*

ujonnen morben fei, bie Slborbnung einer neuen bö^mifd^en

^otfd^aft anö ^onjil befd^loffen. ®o tt)ar eö in ber Zat

33öt(ig fruchtlos ^atte man fid^ aber in ^rag bod^ nid^t

gemüht. (Sine toeitere Slnnä^erung beö ^onjilö an ben ©tanb*

^unft ber gemäßigten §ufitten mar erfolgt, unb nod^ Wi^'

tigeret erreid^t in ^olitifd^er ^^i^M^- ^^^ ^^ ^riefter unb

1) Urf. S3ettv. U, 362.

2) SSgt. Urf. iBcitr. II, 366.

3) Urf. 53c{tr. II, 377, n. 876.

4) Urf. «citr. n, 366—367. «tief au« qjrag toom 4. 3uli; »gl.

ebb. 377.
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Säten fic^ „unftet" geigten unb „toaö fie futgelegt l^atten mit

Sotten", barnac^ „in anbetet Sotm in ^efd^tift gaben unb

bie (gad^ tjetfe^tten", Ratten fid^ bie tafelet tom Öanbtage eine

©onbetBetebnng mit bem 5lbel etbeten; Ratten [ie bod^ ge==

met!t, baß „bie D^^ittetfd^aft i^te "^ot nid^t gettaue 3U beteben

öot bet gemeine unb ^übetei, toann fie n)äte ton ftunb an

toetttieben tootben" ^). §)iet fü^tten fie ben §)etten xfyxt !Iäg^

lic^e Slb^ängigfeit ton bet 3)?enge btaftif^ ju Gemüter bteietlei

Glauben :^ätten fie im !^anbe, ben bet ^taget, bet S^abotiten

unb SBaifen, abet niemanben, fie p belebten, unb fie n^ütben

ir;n auc^ fünftig ni^t l^aben, benn „bie i^te tinbet (in ^ö^^

men) ootmalen ju bet ©c^ul gefd^icft l^aben, bie fc^iden fie

iej^o 3um geexten"; im uteigenften 3nteteffe mügte bet Slbel

auf ben gtieben finnen. ®te fetten beteuetten bem gegen*

übet i^ten guten SBillen, abet o^ne ben ^eld; fei fein Stiebe

ju etteid^en. ^Datauf „antnjotteten Slmbafiatoteö Concilii,

man funb too^l fijlid^ Sßeg, babutc^ 3^nen communio sub

utraque specie etlaubt n)utb", nut l^ätten fie, bie (^efanbten,

baju feine SSodmad^t. ©0 toat bie neue bö^mif($e ©efanbt*

f^aft nad^ ^afel notmenbig getootben ^).

'Dtei (S^efanbte beö l^anbtageö] („ein öaie unb jiteen

•ißfaffen") übetmittelten bem ^ongil nac^ entfptec^enbet Se*

gtügungötebe am 11. Sluguft ^) „einen 3ettel'' mit ben gotbe=

tungen bet 3^ten, nac^bem bie tonjilöboten am 7. i^ten ^etic^t

etftattet. So^l »aten nun „etliche 5IttifeI glim^fUd^et gefetzt,

bann fie tot etft in bet Sütlegung getan ^aben". 5lbet bie

33et^)anblungen etmiefen fid^ immet nod^ M fe^t fc^iüietig.

!Daö tonjil fanb nut ben gtoeiten unb btitten ^unft „satis

in bona forma fte^enb", bag bagegen bet etfte unb tiette „(^ift

in i^m ^aht" unb man bei aden, toenn auc^ bie gotm übetein*

ftimme, megen bet „falfd^en ^^^ofition" unb bet tetfc^iebenen

^ta^iö auf bet l^ufittifd^en «Seite ben 53ö^men nic^t ttauen

1) Urf. SBeitr. II, 377. 378.

2) SBgt ba3u itod^ inSbcfonbcrc 2igibiu8 (£at(criu8 in Mon.

concil. gen. I, 366. 374. 3o^. be ©cgobia ebb. II, 424.

3) Url. SBcttr. II, 376, n. 876.
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bürfe ^). ©c^n[ü(^ttg erhofften fe^t beibe ^arteten bte 2ln!unft

^atfer ©tgmunb^, ber enblid^ am 31. Wlai (1433) in 9?om

bte £at[er!rone empfangen l^atte unb nun felbft in toerl^ältniö*

mäßiger Sile ber ^on^ilöftabt juftrebte ^), me^r aber bie S3afeler,

ba fie bie bitten unb äJ^a^nungen ber ^ö^men na^egefeffenen

Surften unb ©täbte jum 5lbf^lug brängten ^) unb namentlid^

baö ©d^i(f[al beö t)on ben §ufitten belagerten ^ilfen ängftigte.

(5ntf(^loffen, i^re ße^rmeinung unb Übung tüenigftenS in ganj

^ö^men jur Geltung ju bringen, toennfd^on bie übrige ^^riften^

f}tit fic^ tjer[agle, l^atten >laboriten, 3Baifen unb ^rager bereite

Wlitk 3uli bie ©tabt eingefc^loffen, bie fie feitbem mit toad^fen*

bem (Sifer unb Ungeftüm bebrängten. Ohvoo^ fic^ ber 5lbel

mit bem §inn)eife auf feine „^^lot", ba bie h?eiten (Butn ber

fleißigen Bearbeiter entbehrten, ah^ät^ ^iettunb aud; beötoegen auf

bem nac^folgenben ii^anbtage unangefochten blieb, ftieg bie ®efa^r

für ^il[en ftetig *). ®amit tt)arb in Bafel bie griebenöfe^nfud^t

ftärfer aU SDiißtrauen unb 33orfic^t, unb am 26. Sluguft ftanb

ber (Sntfc^lug ber Bäter feft, ben ^ufittifc^en Böhmen ben

®ebraud^ beö teld^eö, freilid^ unter au^brüdlic^er Sa^rung

ber altfird^lic^en Se^re üon ber unbebingten Geltung unb §eiU

tt)irffam!eit aud^ ber communio sub una, jujugefte^en. 5lm

2. (September tt)urbe bieö nebft ben Bereinbarungen l^infic^tlid^

1) Ur!. SBcitr. II, 878.

2) Ur!. «eitr. n. 860. 863. 869. 871. 873. 874 unb Cedula 875.

877—879.

3) 5lud^ in ben ?aufi^en unb in ©c^tcficn mad^ten bte getegenttti^eii

©tiKftänbe mit ben §u[ittcn ben impfen fein (Snbc. Ur!. 53eitr. n. 891,

©. 393. 3e(^t, Cod. Lus. sup. dipl. II, 479. 499. ©rünl^agcn,
Sc. r. Siles. VI, 123 ff. ^aUc!^, ®e|(^. S3S§m. III, 3, 134

ff.

(Srünl^agen, §ufttten!ampfe ber ©d^teficr 246 ff.
2)o(i^ Brachte ber

^ilfe^ug ber ^ufitten (gegen ^reufeen sufolge i^reS S3unbe8 mit ^olen)

©c^Ieficn (Srlcic^terung. SBgl. Ur!. SBeitr. II, 367; ©rünl^agen,
^ufittenfämpfc 247.

4) 3ur Setagcrung ^ilfenS bgt auc^ 21. 53tclol^tatoe!, Urfad^en

unb SSerlauf ber Ärieg^ercinigniffe in iöö^men im Saläre 1434. ^rogr.

be8 ©tift«flt?mn. gu S3raunau i. 33. 1894, @. 6—7. »gl. fonft Ur!.

«eitr. II, 372. 373
ff. 385.
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bcr btei anbeten fünfte in öffentlid^et ©i^ung t>et!ünbtgt ^),

unb nun jogen tüteber (11. ©ept.) tafelet ®e[anbte unter ber

gü^rung beö ^tfd^ofö ^^iltbert t)on ^outan9e jur legten 5ßer*

^anblung ben ®ten3en ^ö^menö gu ^).

©anj unettt?artet burften fie eö aber mod^enlang nid^t

einmal toagen, ben gug in baö ßanb ju fe^en, unb mußten bom

27. (September big 17. Dftober in (Sger märten. Seftbö^men

toar 3ufoIge ber Belagerung ^ilfenö tüeit^in in 3lufru^r. Db*

gleic^ bte 5lngreifer, in fünf Öager geteilt, ber ©tabt mäd^tig

gufe^ten, fehlte i^nen biö^er jeber entfc^eibenbe (Srfolg. 5lud^

bie Stapferfeit, ^riegötunbe, ber toilbe Ungeftüm ber §ufitten

reid^te in jenen 3;^agen, ba bie Belagerungöfunft gering unb

bie 5lngriff^mittel ungenügenb ttjaren, nic^t auö, mirtlid^ feftc

©täbte 3U be^tüingen, jumal bie jal?lreid^e, fampferprobte, ijom

3)?ute ber ^Seratceiflung erfüllte Bürgerfc^aft 'ipilfenö für §abe,

©lauben unb öeben fämpfte. 2(uc^ ftanb fie ja nic^t allein.

Söeil bie §ufitten ^od^mütig Jebe Saffenru^e au(^ gur 3ßtt ber

griebenöijer^anblung abgemiefen Ratten, tüaren bk Bnigli^ unb

fat^oli]^ ®efinnten beö ^ilfener ^reifeö, ber bö^mifd^e Slbel,

baö benad^barte !Deutfd^lanb unb mie baö ^onjil felbft aud^

ber ferne ^aifer unabläffig bebad^t,^ilfen ^u unterftü^en ^).

2J?e^r alö einmal gelang e^ auc^, nebft beträd^tlid^en (^elb*

fummen frifd^e 9J?annfc^aft, äJ^unbüorräte unb OJ?unition in

bie ©tabt ^u f^affen. ^Dagegen Eamen bie Belagerer in ber

auögefogenen , tjeröbeten ßanbfd^aft rafd^ in 9^ot. 3n tceite

(Sntfernungen , hi^ nad^ Bauern hinüber mußten unabläffig

ftarfe 5lbteilungen , bie bann bem §aupt^eere fehlten, nad^

!Beben§mitteln unb gutter entfenbet n)erben. !iDa fie babei oft

ben armen Öeuten aud^ baö 2t^k unb 3^ottt)enbigfte nahmen,

gab eö blutige 3ufammenftöße unb me^r al^ einmal ernteten

bie räuberifd^en Singreifer nur ©d^aben unb (Sc^anbe. ©0
erlitt am 21. September eine ^ufittifd^e ©d§ar bon 3000 Tlann

1) %l. auc^ Ur!. S3eitr. II, 383, n. 880.

2) Url. S3citr. II, 384, n. 881.

3) Urf. SSeitr. II, 385, n. 882. 3o^. bc ©CQobia 432. 436.

437-438.
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bei §oIter6rteb in Sßa\}zxn eine üernid^tenbe ^^^iebetlage, fo bag

nur einige §unbert, gum S^eil munb, mit leeren 5)änben gurücf^

fe^rten ^) unb baö gange §eerlager tjor ^ilfen üon ©c^merj

nnb 3orn erfüllt voax. bereits Ratten 3J?angeI unb SJ^ißerfoIg

aud^ bie feften 53anbe beö ®e:^orfam^ gelodert. 5Il§ ber

Dberfelb^err ^ro!op bie gefc^lagenen 3tnfü^rer gegen bie ©d^elt^*

teben beö §aufen§ in ©d;u|^ na^nt, traf i^n einer ber SBüten*

ben mit einem ^olgftüde fo touc^tig, bag fofort baö ^lut

l^erüorftrömte. ^ro!op i^erlie^ barauf baö Säger unb begab

fid^ nac^ ^rag, angeblich, um fic^ bort feilen gu laffen. ©eine

©d^aren aber üermeigerten, ob fie auc^ i^re (Stellung bor

Hilfen beibel^ielten , ben anberen i^re 2)?itmir!ung gegen bie

belagerte ©tabt. !iDafür fam je^t gtDar baö Saifen^eer, ba6 bem

^olenfönig gegen ben ^oc^meifter gebient ^atte unb in tt^eitem

3uge (ßJlitk «September) U^ m bie ®eftabe ber Dftfee üor^

gebrungen toar, nad^ ^ö^men §eim unb lagerte fic^ gleic^faüö öor

^ilfen. 5lber biefe 5lru|)pen lüaren weniger bereit gu [türmen unb

3U graben, aU i^rer 9fJaub^ unb 3etftörungöluft gu frönen, gumeift

nid^t^nu^igeö ®efinbel auö aller Ferren !2änbern, in bem bie ^eimi^

fd^en Seute bereite in ber äJlinber^eit toaren ^). !^rol^bem mad^ten

bie anberen gelbgemeinben mit ben neu 2Inge!ommenen fofort

gemeinfame ©ad^e. S^ingöum mürben ©d^löffer, Burgen unb

^irc^en befe^t, bie ©dienern geleert, felbft gum ^riegfü^ren

gang unbraud^bare ©ad^en ben 53ett)o^nern genommen — bie

2;aboriten unb Sfißaifen fd^idften fie in il^re ©täbte unb fonft nad^

§aufe, um fie bort ju t^erbrauc^en ober gu i)er!aufen ^) — , tt)eit^in

Prälaten unb Slbelige gu Bettlern, baö iöanb öoüenbö gur Süfte

1) S^^ Äam^jfe bei ^ottcrSrieb [. Slnbr. b. 9Jcgcn8burg, Chron.

pont. et imp., 6ci ?eibtngcr 482—483. ©onft bgt. bagu unb gum

nac^folgcnben Chron. vet. CoUeg. 93, Chron. Trebon. 63, Stafi letop.

88. «artof d^el in Font. V, 611. 612. Sol^. be ©cgobta a. a. D.

519. Bibl. bist, ceske III, 1, 108.

2) SSgt. inSbef. ba§ Chron. vet. CoUeg. 93 : nam in praedictis exer-

citibus maior pars fuit aliegenarum, qui regno non compatiuntur. . .

.

Ve, ve, in proeinctu incumbit desolatio et destructio totius regni.

3) S3artof c^cf in Font. V, 612: ad castra et ad propria domicilia

deduxeruat.
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gentad^t. tetn Sunber, bag fid^ 3U Neuerung, 9^ot unb ^lut^

toergiegen fd()lteg(tc^ aud^ bie *ipefl gefeilte, bie allein in "ißrag

20 000 3)?enfc^en :^inn)eggerafft ^aben fotl ^).

Unb ging benn ntd^t längft bie tiage, wie fc^tüer auf atten

beö !a:^len ^ro!op 3od^ lafle, ber aöein fic^ aU §ert fü^le,

na(^ iöelieben fc^alte, ^'öüt ergebe, SlBgaben unb «Steuern auf*

erlege, baö 3Solf jum Kampfe werbe, bie §eere fitere, wo^in

er wolle, feinen Siberfpruc^ gegen feine ^efe^le bulbe, ^oc^

unb niebrig wie «Stlafcen bel;anble? 3m weftlic^en ^ö^men

l^atte ber Saboriten^äuptling 3a!aube! ton Srf^efowt^ üom

(Slbgelänbe bei Sluffig biö fübwärt^S 3U ben 33or^ö^en be§

^ö^merwalbeö Stäbte, Burgen unb Räubereien in unerhörter

3a^l unb 5lu^be^nung an fic^ gebrad^t, unb nic^t minber un^

umfd;ränft geboten bie *i|3riefter unb §eerfül;rer griebrid^ (tjon

©traßni^) in ^'olin, dMütfia^ Öauba in ^^ife!, Slmbroö in

^öniggrä^, 3o^. Slf auf ber S^euftabt 'ißrag^, t)on fleineren

geiftlid;en unb weltlichen S;i)rannen, bie eö im l^anbe gab, nic^t

ju fpre^en. 3mmer unt^er^üllter traten aud^ bie bemofratifc^en

^f^eigungen ber S^abüalen, i^re Slbneigung, D^aub* unb 3}?orb*

luft bem ^bel gegenüber ^ert^or, fowie benn baö (S^treme, ^in=

feitige unb 2Biberfpru(^gt)olle für bie gan^e Bewegung biö gu

Slu^gang be^ei^nenb blieben.

!^ie wilbeften Öeibenfd;aften mugten erft austoben, baö

SSerlangen na(^ griebe unb Drbnung in Weiteren Greifen fteg*

reid^ fein, e^e fi^ ber beginn ber S3efferung in bem offenen

5luftreten be^ 5lbelö gegen bie ^rüberrotten geigte. 2;rol^

feiner 9^otlage ermannte er fic^ aber erft, aU er ftattlid; gerüftet

war unb bie SSerfommen^eit unb Uneinigfeit ber Gegner i^ren

3orn weniger gefä^rlid^ erfi^einen lieg ^). ÜDann aber blieb

ber Erfolg nid^t auö. iöei §orafd^biowii^ würben bie SBaifen

t)on bem Slufgebot 3)leinl;arbö tjon ^f^eu^auö gefd^lagen unb

me:^rere §unbert blieben auf bem ^la^e. (Sine anbere ©^ar
unterlag gegen bie 2;rup:pen beö ton SJ^alowe^ unb waö batoon

1) tncaS @t)tbtuS, Histor. Bob., cap. LI.

2) 2)ieie (SnttoicEetung ber Singe ergibt ftc^ ben früheren 2)arftettuttgen,

namentlich ^ataclt^3, gegenüber aus ben Ouellcn ganj beutlic^.
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ntd^t im fam^fc fiel, ttjurbe f^inkx^zx im ^flad^tgefed^te nicber*

gemad^t, alö bie «Sieger baö ®orf, in ba§ fid^ bie ^efiegten

gepüd^tet l^atten, überfielen unb geh)annen. Sßon allen (Seiten

!amen §iobS^often in baö l^ufittifi^e Sager tor ^ilfen ^).

!5)amit marb enblic^ ber Seg nad^ "iprag für bie ^on^ilö-

gefanbten fieserer ^), unb magten eö aud? bort bie griebenöfreunbe

tüieber, i^r §aupt 3U ergeben. 5i;ro^bem beburfte eö bei ben

neuen 35er5anblungen ^toifd^en ^onjil unb ^'elc^nern aud^ ber

ganzen ^lug'^eit unb ^ätigfeit ber Legaten. Sie n^urben nid^t

mübe, ade SinttJÜrfe unb ^ebenfen gu jerftreuen, bie gemäßigte

Partei unter "iSfl. "ipfibramö Sü^rung ^u ermutigen unb Ui ben

2:aboriten' unb Saifen^rieftern bie Hoffnung ju erhalten, bag

mit i^rem Sßiebereintritt in bie ^ird^e baö erfe^nte tüeite gelb

für i^re 9?eform|)langeban!en fid^ öffnen n^erbe, um tüenigftenä

eine fummarifdbe 33erftänbigung gelingen 3U laffen. Sd^ließlid^

aber, am 20. ^oöember 1439, gelobten bod^ bie ^^^riefter aller

Parteien in bie §anb beö ^if(^o[ö ^]3^ilibert ijon (^onianc^z,

bie t?ier 3lrti!el in ber vereinbarten gorm anjunel^men. !Da§

Slbenbma^l foHte unter beiben ®eftalten aüen, bie ^um ®e^

braud^e i^rer 35ernunft gefommen unb e^ anbäd;tig begehrten,

üerabreid^t toerben, toogegen aud^ bie utraquiftifd^en "ißriefter

auöbrüdflic^ ^u le^^ren Ratten, baß (S^riftuö )d;on in ber ©eftalt

beö :53roteö (sub una) ganj unb red^tmägig empfangen n^erben

fönne. S^^obfünben, ^umal i)ffentlid^e, follten üon jenen, benen

bieö obliegt, baö ift ben Sn^abern ber orbentlid^en (^erid^tö^

getoalt, beftraft werben. ®ie freie ^rebigt beö SBorteö ®otte§

burd^ tt)ürbige ^riefter ttjurbe geftattet, bie SBürbigfeit toar

ober öor allem in ber Drbination unb Senbung beö ^ifd^ofö

getoä^rleiftet. !Der ^efi^ meltlid^er ®üter unb §err[d^aften blieS

in 33ö^men unb OJJä^ren ben SJJönd^en unb allen, bie burd^

baö ®elübbe ber 5lrmut gebunben n)aren, unterfagt, bod^

fonnten bie ^ird^e unb einzelne ®eiftlid^e aud^ ferner ererbte

1) A proto na ne pan Buoh pfepustil, ze kudyz se koli obratili,

vSudy je valne porazili. Stafi letop. 88. 35gt. Chron. vet. Colleg. bei

^ öfter I, 93. Chron. Trebon. ebb. I, 63. 53arto[(^c! in Font. V^

612. SBg(. au(^ Urf. «eitr. II, 390, n. 886.
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unb rechtmäßig ertüorBene ®üter innehaben, bie fie getreultd^

»etmalten [oüten ^). Sie in biefen, fo üerfprad^en bie §ufitten

in ollen anbeten fünften bie Öe^re ber Ältere anjune^men,

feine meitere ^Ibmeid^ung im D^ituö ^u bulben unb alfo fonft ^ur

i)i?IIigen (Sin^eit mit ber übrigen fat^olifc^en (J^riftenl^eit jurücf*

gufe^ren. dagegen Derpflid^tete fid^ baö ^on^il neuerlid^ auf

bie Slbmai^ungen ücn (Sger ^) unb üerjprac^ eö, ernftlic^ barüber

ju ^att 3u ge^en, ob nic^t ber telc^ unb noc^ tt?eitere dlz^ox^

men fofort allgemein einzuführen feien.

5lm 30. 9^ot)ember trat ber Sanbtag ben 3lbmad^ungen ber

©eiftUc^en hzi. ®ie ^riefter aüer Parteien t)er:|)flic^teten ftd^

mit §anbf(^lag, bie 33orfc^Iäge ber ^irc^e anjune^men ^), vorauf

ber in großer ^Inja^l erfd^ienene Slbel *) am 1. ©e^ember bie

(Sr^ebung beö 9^itter§ 3llfc^o oon Sfefc^tioU) unb D^iefenburg

(an ber 5lupa) jum einfttoeüigen ßanbe^oernjefer {hi^ pr
Drbnung ber ^önigöfrage) burc^fe^te, eineö 2J?anneö, meber

bur(^ (Sinfi^t unb friegerifc^e Talente noc^ burd^ ^efi^ ^eroor*

ragenb, aber eben beö^alb ein gefügige^ Serf^eug in feiner

§)anb unb ber (Gemeine nic^t oerbäc^tig ^).

5^0(^ gab eö genug gu orbnen. ©d^on bie gorberung ber

^onzilöboten
,

je^t nac^ J^erftellung beö grieben^ überall bie

Saffen ru^en 3U laffen unb ba^er auc^ oon ^ilfen ab^ufte^en,

fd^uf neuen ©treit. Sie bereite toieberi^olt im Saufe ber 33er^

l^anblungen, behaupteten i)ielmet;r bie §ufitten neuerbingö, unb

jtüar nid^t bie 9?abifa(en aüein, bag, um ade fernere ^mktxa^t

unb (Spaltung im Sanbe ^u befeitigen, ber M^ in ^ö^men unb

äRäl^ren allgemein, alfo aud^ in ^ilfen, geboten votxhm muffe,

bann merbe ^ilfen fofort ber ^ebränger lebig fein. 1)ie ®e*

1) ^Q. (Sarlcriu0 in Mon. concil. general. I, 495 ff. Archiv

öesky III, 398
ff.

2) Archiv cesky III, 404
ff.

Mon. concil. gen. I, 498 ff.

3) %t. Sarlcrtu« 455f. 499; Sol^. be ©egobia 583—584.

4) Archiv cesky III, 415 ff. S3g(. ©benborfcr im Lib. Augustalis

a. a. D.

5) Archiv cesky III, 412-415. SSgt. tg. Sarleriu« 456. iBgt.

il^n unb 3ol^. be ©egoBia aud^ jum Sf^ac^fotgcnbcn.

21*
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fanbten »erfagten fi(^ bem, foüiet aud^ bafür \pxa<^, ^artnäcftg,

ba bet Wc^ nur jenen ^u reid^en fei, bie i^n felbft tüiin]($ten,

unb anä), ba bie Communio sub una genüge, nic^t geboten

tDerben !Önne, i)or aüem ben ^ilj'enern nid^t, bie mit folc^em

D^fermute für t^re Überzeugung geftritten Ratten ^). (^benfo

fam eö über bie enbgüUige Se^tierung ber toier 5Irttfel nod^

p 2}^einung§terf(^teben^eiten, bie aber in langen ^erebungen

ausgeglichen mürben. §infi(^tlid^ ber grage, ob ber Ä'el^ ju

gebieten fei, trat auf bem neuen !DreifönigSlanbtage ber 3^^^^*

fpalt in fold^er ^Sd^ärfe ^eroor, baß bie ©efanbten unb bie

Oppofition fid^ anö ^onjil toenbeten, jene megen weiterer 55oll*

mad^ten, biefe (bur^ äJ^ag. Supdc= iBupdtfd^) mit ber ^itte, für

^i3^men unb äRä^ren ben allgemeinen @ebrau(^ beö £el(^e^

gu tjerfünben. !^0(^ fonnten fd^on bie (Erfahrungen ber näd^ften

2;age bie ^afeler belehren, baß eö ben Selbgemeinben bereite

auc^ toieber an bem guten Tillen ^ur 2luögleicf;ung fe^le,

fomie il;nen ber S3efd^lu6 ber Marone, baS 3o(^ ber ü^abifalen,

loenn eS nötig fei, mit (bemalt ^u ^erbrei^en, fein ®e^eimniö

blieb. @ie felbft l;atten ber ©enbung beö i^updtfd^ nad^ Safel

3ugeftimmt, um ben t)or3eitigen ^rm^ mit ben augenblidtlid^

n)ieber leiblich geeinten 9?abi!alen ^u meiben, unb »erliegen, o^ne

Seilerei ju fd^affen ober aud^ nur ju t)erfud^en, am 16. Sanuar

(1434) ^rag, too fofort mz im ganzen Öanbe baS ©piel ber

Parteien gegeneinanber mit ganzer £raft einfette. Iber nod^

untertoegö, in (5ger, erflärten fie, bag bie 3J?agifter (S^riftian

i)on "ißrac^ati^, ^eftor ber Uniüerfität, ^u^fo Don tn^n,

üDefan ber ^l^ilofo^l^ifd^en gafultät, $ro!op t)on ^ilfen, ^eter

toon ©e))efott), 3ol^anneö üon 'ißfibram unb 3o§. t)on «SobieSlau

genannt "^ßapaufd^e!, im eigenen mie im Flamen ber gefamten

§od^fd^ule ju ^rag bie Vereinbarten 5lrtifel („Compactata*') an-

zunehmen unb fic^ zur (Sin^eit ber ^irc^e zn l;alten gejiemenb

erfldrt Ratten; aüe ^at^olüen mijd^ten fie bemnad^ al3 i^reö-

gleiten unb trüber anfe^en ^).

1) SSgt baju unb 3um folg. Ur!. S3eitr. 11, 399, n. 899; 402 ff.,

n. 901.

2) Url. SBettr. II, 401, n. 900. (gger, 28. San. 1434.
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(Geeint unter ber funbtgen gü^rung 9)?etn^atb§ ijon ^eu*

l^auö unb unterftü^t öon ^atfer ©tgmunb, ber Ulric^ t)on

9?ofen6erg mit meitge^enben 3So(Imac^ten auöftattete ^) , in ber

(Srtoartung tueiterer §ilfe feiten^ S)ßt3og 3l(brec^tö i)on Öfter*

rei^ unb anberer D^eid^^ftänbe, auc^ ber ^iri^enüerfammtung,

trafen bie Marone eifrigft friegerifd^e 33or!e^rungen. !iDie ^e*

lagerer öon ^ilfen ^), Bei benen «lieber ^rofo^ ber ^roße Be*

fe(;ligte, boten aufö neue alleö auf, fic^ ber (Stabt ju bemäc^*

tigen. ^f^od^mat^ fam eö aud^ 3tr>if(^en §erren unb gelb*

gemeinben ^u S3er^anblungen , i)on jenen tpo^l nur 3U bem

3tüe(fe angebahnt, um i^re Ü^üftungen Dodenben unb ben 'Vi>zit

gerftreuten ^unbeögliebern bte ^Bereinigung i^rer ©treitfräfte Bei

^uttenBerg ermöglid^en ^u fönnen. ®er 5lu§gteid^ tourbe ^unid^te,

aU ^rfc^iBif ton ^lenau, einer ber 5lnfü^rer beö ^elagerungö*

l^eere^, ijerräterifd^ermeife Bei ber 53erproi3iantierung ^ilfenö

burd^ faiferlid^)e ©c^aren §ilfe leiftete unb bann nad^ feinem

©d^loffe äJ^ieö flüd^tete ^). 3ßenn je^t bie ^rüberfü^rer bie

©ac^Iage in i^rem ganzen (ärnft erfaßten unb fid^ mit i^rer

moBilen ©treitma^t auf bie Ferren n)arfen, ftanb baö (Spiel

immer nod^ red^t günfttg für fie: no^ n)ar bie ^Bereinigung

ber gegnerifd^en Kontingente lange nid^t üoü^ogen unb nament*

lid^ ba§ 5lufgeBot ber fat^oUfd^en Marone auö bem ©üben

unb SBeften ^ö^menö nic^t jur ©teile, ©tatt beffen eilteu

^ro!op ber ®roge unb ein jmeiter Slnfü^rer nad^ 'ißrag, um

1) Ulric^ totrb am 28. %tbx. 1434 „procnrator et factor" bc3 ÄoiitgS

in S3ö^men unb2JJa^rcn „cum plena potestate traotandi vice et nomine

suis". Ur!. iöettr. II, 517, n. 39 (D^ac^trage). %(. ebb. 409, n. 905

(Archiv cesty I, 37).

2) 3um folg. f. tnSBcf. Ur!. 53eitr. 412—413, n. 910. 911. S3ar^

tofc^c!, Fontes V, 612. Stafi letop. 89. 3u ^alacft^ unb Somcl
bgl. 53ietot)tan)e!30 nnb§. Änffner, Bitva u Lipan. Cas. cesk. mus.

1700, 289ff. u. 5S. X. ^:pinS!er, Bitva u Lipan. Ceska spol. nauk,

Vestnik 1903, n. XVI. 3u ben 2ruf|%n XoxmU ufro. f.
Sihxt,

«tbliogr. III, 1, 1087.

3) 3u f. Übertritte auf bie fat^ol. (Seite f. 3o^. SturonenflS trt

Mon. concil. Gen. I, 831. %t. fünft gur «etagerung ^«[enS 3o§. be
©egobia ebb. II, 595. X^. (Sbenborfer ebb. L 736.



326 ©cc^ftes ^apM.

bte Sf^euftabt ben 9^abifalen ^u fidleren unb tDomi3glt($ aud^

bte Slltftabt 3U getuinnen. SIber aud^ ber ^anbeöDermefer tt>ar

auf ben §tlferuf ber ^Itftäbter mit bem 3lbel^^eere i)on tutten-

Berg rafd^ gur ©teile unb nun toarb (7. SJ^ai) bie 9^euftabt

mit ftürmenber §anb genommen. ^xoUp, ber fid^ mit einer

©d^ar in ba^ D^at^auö gepd^tet, erhielt, tt)ie eö fc^eint, freien

SlB^ug. 3n ber gewonnenen ©tabt galt mit 3ufttmmung bcö

JÖanbeöüertoeferö ber SBiöe ber fiegreid^en 5lltftäbter. 2lud^ nad^

^ilfen marf man in biefen klagen neue 33erftär!ung.

!iDoc^ nun erhoben fid^ bie tor "ißtlfen lagernben §eere

rad^efc^naubenb jum 3Sernid^tung§fam^fe , njä^renb ber 9?uf

beö Slbelö um eiligen S3eiftanb mit ganzer Wlad^t an alle ®e*

finnungögenoffen burd^ baö öanb erging, ©d^on am 17. '^ai

toaren bie ^aboriten^^ unb SBaifen^eere mit ben Slufgeboten

ber oerbünbeten (Stäbte unb ttjeniger Slbeligen, ettoa 18 000

(Streiter, unb einer ^a^^lreid^en Sßagenburg im Slnmarfd^e auf

?$rag (gelblager bei trtfd^, fübi?ftlid^ ton *il3rag). ^ie Gegner,

nod^ immer nid^t toolljä^lig unb felbfä^ig, fud^ten nod^mal^

burd^ 33er]^anblungen Qzit ju gewinnen, begegneten aber ber

unannehmbaren gorberung ber 8rüberfü^rer, bie ^^euftabt un*

üermeilt l^erauö^ugeben. ©o blieb nur ber ^ampf übrig.

^Dod^ wagten bie 2;aboriten ben ^ilngriff auf bie groge §aupt=

ftabt nid^t, fonbern ^ogen oftwärtö, fid^ auf ben (Gütern ber

(Gegner 3U üerpftegen unb i^nen ©d^aben ju tun. !iDaö warb

entfd^eibenb. ^Daö Slufgebot Ulrid^ö üon 9?ofenberg, aüein ein

ganje^ §eer, bie Kontingente ber ^ilfener unb ber Marone

Seftbö^menö, föniglid^e ©olbtruppen unb bie ^efa^ung Karl*

fleinö bewerfftelligten je^t unge^inbert bie ^Bereinigung mit ber

aj^ad^t beö ßanbeöüerweferö unb ber "J^rager. 2lm 26. aj?at

traten bie öerbünbeten ©^aren, etwa 25 000 OJ^ann, mit einer

nod^ jal^lreid^eren Sagenburg, alö bte ©egenfeite befag, oor*

fid^tig ben 33ormarfd^ gegen Often an. 92id^t tütitl 3(uf ben

§ö]^en oon !?i^an na^e hzi 53ö^mifd^brob trat i^nen ^ro!o^

ber ®roge in üortrefflid^ gewählter ©teüung entgegen ^), unb

1) 3c^ !ann ^aUcI^ III, 3, 163 unb «teto^tabef 35 nid^t bd*
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f)kx begann am 30. üJ?at nac^ nochmaliger t^ergeBIid^er ^Set«

^anblung ber (Sntfi^eibung^fampf.

5ßo^I ttjar baö Stbel^^eer, tt)te eö fnrjtüeg l^eigen mag,

namentlt(^ an 9?etftgen meit überlegen unb feine Sagenburg

ungleich mä^tiger. 5lber ber 33ortei( ber Stellung, tüo^I aud^

ber größeren triegSerfa^rung ber gelbgemeinben fiel fd^n^er

in bie 5Bagfd^ale, unb !Ditt)ifc^ 33orf^e! t>on SJ^iletine!, bcm

bie Ferren bie Oberleitung an biefem 5i;age ^ugeftanben, be*

badete baö mo^l. 5lu(^ baö mar i^m flar, baß leidet fd^meren

©d^aben litt unb unterlag, ttjer fic^ ju fü^nem Eingriff auf

bie feinblid^e Sagenburg fortreißen ließ, ^roj^bem entfd^loß

er fid^ gur Dffenfioe, freilid^ nad^ n)o^lern?ogenem "ipiane. !Die

.^auptmaffe feiner 9?eifigen blieb gebedt buri^ bie Sagenburg

im Hinterhalte. 3nbem feine Öeute, bie gegen ben geinb t>or*

gingen, nur mit üier (^ef^ü^en feuerten, ermedten fie bei ben

Gegnern bie SJ^einung, baß ben §erren ftär!ere Slrtillerie nid^t

gur 33erfügung ftänbe. !©ie ^ngreifenben follten eö nid^t jum

9^a^!ampf fommen laffen, fonbern, um fd^toerere 33erlufle p
t?ermeiben unb bie (Gegner auö ber eigenen Sagenburg ^erauö^

3ulo(fen, fd^on bor beren ^anonenfeuer bie glud^t ergreifen,

freilid^ nur fo lange, biö bie 2^aboriten bie Verfolgung be*

gannen unb anberfeitö ber ^inter^alt eingegriffen ^atte. Dft

genug tt)ar eö bod^ gefd^e^en, baß feinblid^e Raufen beim Sin*

griff auf bie gebedten ^rüberrotten gerftoben: bai^er glaubte

ber £)berfelb^err aud^ ^mtt auf baö (gelingen feiner Öift red^nen

gu bürfen. 'iDer ®efa^r aber, baß ber fid^ f^einbare D^ürf*

gug in n)ir!li^e glud^t ijerujanble, begegnete er baburd^, baß

er ben Eingriff ben friegöerfa^renften 3}?annfc^aften unter ben

t^erläßlic^ften güi^rern gutt)ie^, bem 9f?ofenbergifd^en 33olfe, ba§

ber Burggraf £rd^lebe^ befeljligte, ben 3}?annen ber Äarlftetncr

^efa^ung, ben ^ilfenern unb i^rem ÄreiSaufgebote. S^ fonnte

ftimnien, »etin fic bi« SSegcgnung bei $!t^an gunäc^ft auf btc Slbpc^t ^ro*

lo^« gurüdfü^rcn, neuerbing« gegen bie §au^tftabt ju gleiten, um jie ju

nel^men. 2)aran fonnte er jc^t, nQ(^ 25ereinigung ber ©egner, nod^ toeniflcr

bcntcn, al« lurj juöor. 3n ber Dffenfitoe tüar ja nun baS liJnigttd^e §eer,

er l^at bie ©teUung bei Ji^an getoä^lt unb bie ®egner bort ertcartet.
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baö Dotfe Sßertrauen ber krieget nur er^ö^cn, aU bte abeltgen

gurret üon ben Stoffen fttegen unb \x^ mit t^ter (^efolgfc^aft

ber Bemannung ber ^ßagenburg einreihten. 3n einen „®pi^"

geformt, h)urbe biefe toon ^rd^lebe^ gegen bie §öf)en t>on

§rfci^ibö!o geführt.

ÜDer Dberfelb^err l^atte gut gerechnet, 5{(ö baö angreifenbc

Slbelö^eer, i)on mäd^tigem ^anonenfeuer auö ber taboritifc^en

Wagenburg empfangen, balb flocfte, feine wenigen (S^efc^ü^e

nur fc^mad^ antmorteten, bie Slbfa^rt unb bann glud^t feiner

®ef:|)anne nad^ Unfö^in begann, ba glaubten bie ^labüalen ge^

fiegt 5U ^aben unb, in SJ^affe unter mächtigem tampfgefc^rei

auö i^rer Sagenburg l^erüorbringenb, nahmen fie bie 3SerfoIgung

auf. 5lber plö^lic^ fd^lugen bie kugeln ja^^lreid^er ^ombarben,

bie OJ^iletinef auf ben Sagen beö rechten glügelö pofliert ^atte

unb nun h^i ber Slbfa^rt in bie gront brachte, in i^re biegten

9?ei^en; bie pd^tigen ©d^aren machten §)alt unb fteüten fid^

ben ^Serfolgern fräftig entgegen; s^gleii^ er^ob fid^ mäd^tigeö

^ampfgetümmet auf beren glanfe, ja im Sauden: ber hinter-

l^alt tt)ar ^erangeftürmt unb fiel, na^eju 10 000 9}?ann ftarf,

bie trüber tDud^tig an, beren ungeorbnete ©d^aren bem tjiel^^

fad^en Eingriffe unb ber Übermadbt in üerjtt)eifeltem Siber*

ftanbe begegneten. 5lber ju fiegen tioax für fie unmögli^.

3tDar brad^ ber Saifenfü^rer 3:fd^ape! üon ®an mit ber

S^^eiterei ber 9?abi!alen burd^ bie Gegner: aber er toupte nur

auf ber ©trage gegen ^olin p pd^ten. ®ie ^auptmad^t

unter beö großen ^rofop gü^rung brängte unter fd^meren 33er*

lüften 3ur Sagenburg ^urüd, bie aud^ erreid^t, ja fogar, ob*

h)o^l ^ugleid^ ein S^eil be^ 5lbel^^eere^ mit eingebrungen toar,

nod^malö gefd^loffen marb. Sine neue ©d^lad^t, ber ^ampf

um bie Sagenburg, begann. 2lud^ fie entfd^ieb bie Übermad^t.

SSon brei (Seiten anftürmenb, mit 5)ilfe ber brinnen befinblic^en

3^ren jtoifd^en ben Sagen unb über fie, enblid^ burd^ beren

jerriffene $Rei^en in 3J?affe einbred^enb, begannen bie ©ieger

ein furd^tbareö ajiorben unter ben ^ingefd^loffenen, beren fc^lieg*

lid^ Diele 2;aufenbe mit i^ren gelbi^erren niebergemac^t njurben,

unter i^nen aud^ ^rofop ber ^roge. SSon ben 2;apferftett
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umgeben I;atte er bem Slnbrang ber getnbe ftanbge^alten, »tele

lüaren um i^n gefaüen, lange ^atte er ben ®ieg ftrettig ge*

mac^t. 2l6er umringt t)on ber fernblieben SJienge, „tceniger

bej'iegt, aU t)om (Siegen erfc^öpft, fiel er i?on einem ©efc^offe

bur^bo^rt, ba^ ni^t i^m galt" ^). kluger ben (700) 9?eitern

!amen nur ein3elne, bie burd^ bie Sagenburg l^inburi^ pd^teten,

batjon, ba^u einige »erfprengte Abteilungen, bie na^ ber 5^ieber^

läge im gelbe nid^t ben ^^Jücf^ug gu ben Sagen gefunben Ratten.

3Son ben (Entronnenen lieg fid^ eine 3ln3a^l (etwa 900) buri^

bie Slu^fid^t täufdf;en, in ben D^ei^en ber (Gegner 2lufna^me ^u

finben. (2ie [teilten fic^ auf Slnfforberung ber ©ieger am
anberen ^Tage alö (befangene, tt)urben aber nac^ bem (^e^eige

3}2iletinefö in leere ©(feuern gebrad^t unb bort verbrannt.

ÜDer ©efamtijerluft ber bereinigten rabifalen ©täbter unb ber

gelbgemeinben betrug tt)o^l 13 000 OJ^ann 2). 3^re '^Sfla'i^t

1) tnca0 @t?lötuS, Hist. Boh., cap. LI. 3um STobe ^rofo^S

be3 ©ro^en ber^eic^net bie i^iteratur Bibl. h. c. III, 1, 109.

2) 2ll§ Oueüen für bie ©d^tac^t ^aben junäc^ft ja^lreic^e gleichzeitige

55eri(^te ju bietien, bie öittx auc^ in bie 2)arftcIIutigen ber bamaligeii

(S^roniften bereit« »ertDobeu [iiib. 2öe[entlic^ finb Ur!. 53eitr. II, 414

biö 417, n. 912 A u. B, le^terer and} [c^on bei §öfler, Urf. 3ur ®c[c^.

33ö()men« im 15. ^ai)x^. 50—51. 9lu«3ug auö bem iöriefe ber ^ilfener

bei 3o§. i). @egobta, Mon. concil. general. 674—675. ^ad^ einem

eingel^enben «eri^te fteßt 5Bartofc^ef, Font. V, 613—614 (ift n)o(;t bie

offijieHe 3Jietbung an ben Äßnig) bie @c^lac^t bar; i^n '^at ftc^er aud^

ber toEegiat bei ^ofler. Sc. r. Hus. I, 93—94 benu^t. Stafi letop.

90, n. 215 befagcn hjcnig, fo auc^ baö Chron. Trebon. 64. 35gt. bagegen

3o^. b. ©üben in ben Script, r. Lusat. I, 63—64. (S. SBinbedc

bei Sirtmann 370. §. torner 3um 3al^rc 1434. 51. ö. 9?egenS-

burg, ^ortfe^nng ber Chron. pont. et iraperat. bei l^eibinger 485.

Sineaö iSi?ti)tu«, Hist. Boh., cap. LI u[tt>. ([. anc^ Slfd^bac^,

©efc^. Ä. ©igmnnbe IV, 245—246, 5tnm. 18). 3ur 2)arftclfung f. anfecr

Slfc^bacb a. a. D. nod^ ^alac!t^ III, 3, 162ff., Xomef, Dej. m. P.

IV, 644 ff. unb bie genannten S)etailunter[uc^ungen öon 33iel^totabcf

(©. 35 [f.), Soman unb Äuffncr (Unterer befonberS cingel^enb mit

gra^!^if(^cr SarfteKung ber SBagenburgcn). jComef« ßrsä^lung über bie

le^tc S3crf)anblung unmittelbar toor SScginn beS Kampfe« (nac^ 3ol^.

t). ®uben u. Slncaö ©i?Ii)iu3) tft gauj ungtaubtDÜrbig. 'üflo^ uns

miJgtic^cr ift feine Slnnal^me, at§ ob erft ioäl^renb be0 Äanonenfeuer^,
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tt>ar bamtt geBrod^en, bie gurd^t tor intern tarnen ba^tn, ob

aud^ nod^ ga^^lreid^e ©täbte i) unb hjeite 3SoIfö!reife gu i^nen

ftanben. SSiele mad^ten je^t aud^ t^ren grteben mit ben

Siegern, \m Z^^apzt ton ©an, ber baö belagerte ^oUn ben

Maronen übergab. D^ne überragenbeö ^riegö^aupt, üon einer

eifernben, felbft iuieber gef)3altenen 'ißriefterfd^aft geleitet, örtlid^

oft toeit üoneinanber getrennt, toaren bie S^aboriten- unb

Sßaifenftäbte unb i^r Sln^ang ^infort o^ne maggebenben (Sin^

fing im ?anbe. 2lber fie bilbeten immer nod^ ein gett)iffeö

^egengetoid^t bem Slbel unb jenen gegenüber, toelc^e in ^jolitifd^er

unb religiö[er §infid^t einfach an bie 33er^ältniffe tor bem

großen Kriege an!nü|)fen tooüten.

Um fo me^r l^ob fic^ no^malö ber Hinflug ber ^au^Jt*

ftabt, bie ^olitifc^ maßooll unb in ürd^lid^er §infic^t ber D^e*

form jugänglic^, gugleid^ in 3o^anneö o. D^^of^^an, bem "ipfarrer

am S^ein, einen getoanbten, ei^rgeijigen gü^rer befaß.

®er 3unilanbtag 1434 flanb unter bem (Sinbrucfe ber

großen (Sntfd^eibung im gelbe: aßeö fuc^te grieben unb 3Ser*

fij^nung ^). 3:aboriten= unb SBaifenftäbte unb Häuptlinge unter*

loarfen fid^ bem Sanbeöi)ertt)efer, ein allgemeiner griebenöftanb

loarb oerfünbigt, bafür bie 9?ec^töpflege mieber jum Steile

in ®ang gebrad^t. 5lud^ eine Siebereinric^tung ber ginang*

loirtf^aft beö D^^eid^eö njurbe erörtert unb fonft namentlid^

jmeierlei befd^loffen: burd^ i8err;anblung mit ^aifer ©igmunb

bie politifd^e grage ^u löfen unb auf einer ©^nobc beö ge*

famten ^leruö beö 2anM (3a!obi 1534) bie religtöfe (Einigung

auöjubauen unb ju fidlem ^).

alfo nad^ S3cgtnn ber @d^la^t, iKiletine! feine !Ot|i, ben fingierten Singriff

mit ^interl^att, erfonnen |ätte (645—646). 3" t)en CueUcn unb ber

Literatur bgl. fonft Bibl. h. c. III, 1, 108—109.

1) STud^ 3al. bon Sfefotoc^ njar nid^t bei Sipan; er lagerte bamat«

noc^ (im ^eranjie^en ?) bei Äoftomlat (näc^ft D^imburg?). §anit)i(^,

a«itt. b. SSer. IV, 37. Somel, Dej. m. Prahy IV, 650.

2) Urf. S3eitr. II, 419, n. 916; ögt. ebb. n. 917. Stafi letop. 90,

n. 216.

3) Url. SSeitr. II, 425, n. 923. Stafi letop. 90-91, n. 217.
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!^iefe «S^nobe tüieö bereite baö Gepräge ber ^a^ltetd^en

^Religionögefpräd^e auf, bie ^ö^men in ber nad^folgenben ^txt

fe^en fotite. !Den 2:aBoritenprteftern, bie aud^ }e^t noc^ alt^

fird^Ii^e öe^rfä^e anfod^ten, ftanb bie 'ißartet Wi^tamö gegen*

über, frof; ber Sieberüereinigung mit diom, tneli^e bie 3"*

geftänbniffe ber ^afeler ermöglichten. !Die Wittt unb aud^ bie

Sagfc^ale hielten D^of^jana unb feine ®enoffen, benen (njie ben

Slaboriten) bie 53afeler ^Sereinbarungen (compactata) ein üor?

läufige^ (Sinüerflänbniö, aber aud^ für tceitere ^Reform im ^ereic^

ber ganzen ^ird^e ben Einfang bebeuteten, getüig ein ^o^z^ unb

ebleö Sid, ßeiber fuc^te 9}?ag. D^of^jana bei beffen S3ern)ir!=

lic^ung juglei^ bie Sättigung perfönlid^en (S^rgeijeö; er unb

feine greunbe überfa^en ober mißachteten bie fc^meren geffeln,

bie bi^^er troj^ 5^ot unb !Drang tca^re Sefferung in ber Äird^e

erfd^iDert, ja »er^inbert l^atten.

Sin ben njeiteren tr>id^tigen 33er^anblungen über bie religiöfe

grage ^attt übrigen^ au^ ^atfer ©igmunb toefentUd^en 5lntetl,

ob au(^ bie 3ufammenfunft mit i^m in 9?egenöburg (^uguft

1434) junäd^ft feiner 2lner!cnnung aU ^önig galt ^). ^r ^atte

ausgiebig 3um ©iege beigetragen unb !am ben bö^mifd^en

§erren i^ielfad^ entgegen, ©ie aber geigten fid^ entfd^loffen,

i^r Übergetoid^t im ?anbe aud^ i^m gegenüber ju magren unb

auögunu^en, unb ba biefeö auf bem 3ufammenge^en mit ben

^ufitten ijon ^Hof^janaö Ü^id^tung beruhte, tourben fie bie gür*

f^red^er feiner gorberungen. ®ie Marone toaren eö, bie jel^t

ben Ä^aifer brängten, felbft für bie auöna^mölofe Übung ber

communio sub utraque in ganj S3ö^men einzutreten, um beffen

DfJu^e ijöllig ju fid^ern. ©igmunb üerftanb e8 aber, hzi feiner

Slblel^nung ben antt)efenben ^^onjilögefanbten 3o^. ijon 'ipalomar

»orjufd^ieben unb 3o^. oon 9?o!^3an lieg fid^ burd^ getoiffe 2(uö*

fid^ten auf baö (Srjbiötum ^rag befd^toid^tigen : ba, tote man

l^offen lieg, bie ©i^e üon "^ßrag unb ^toeier ©uffragane burd^

freie Sßai^l oon tleruö unb 33olf toie üor altera »ergeben

1) Sögt. Ur!. 53citr. II, 429, n. 924 (S)cn!fc^rift über bie ©rHärungen

ber Legaten bor bcm ^aifer über einige ^unltc ber Äom^jaftaten). 21 g.

©arleriu« in Mon. conc. I, 505ff.
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tüurben, glaubte er auf feine (Sr^ebuug rechnen ju bürfen. @r

toar je^t bamtt aufrieben, baß ber telc^ überaß, voo er biö^er

gereid^t mürbe, aud^ in §in!unft in Übung fein foüte, ti^äf;renb

bie communio sub una in gen^iffen ^'ird^en geftattet blieb.

©iefe 9J?einung fanb au(^ bie Tlti}xf)tit auf bem nac^folgenben

Sanbtage unb bemirfte, bog fid^ bie bi6^erigen Saifen meift

unter S^iof^janaö gü^rung ftellten, mä^renb bie rabüalen (5le^

mente unter i^nen taboritif^ n^urben.

!Die gorberungen ber Marone in ^olitif^er §)infid^t ttjaren

berart tt)eitge^enb, baj3 in 9^egenöburg eine ^erftänbigung

nic^t gelang. Slber bie (Srfenntniö, ol;ne bie iöei^ilfe ber

©tänbe ber turbulenten (Elemente in ben bij^mifd^en l^änbern

nur ferner 5)err n^erben ju fiJnnen, bemog ben ^aifer ^inter^er

boc^ (Dezember 1434 in ^reßburg) ^) ^ur ^ad^giebigfeit,

ttjorauf ber ßanbtag bie ^ebingungen für bie (Sinfü^rung ©ig«

ttiunb^ al§ bö^mifd&en Hönigö formulierte (Wäx^ 1435) ^).

!Dana^ follte ber ^önig SJ^ä^ren tt)ieber mit Si5^men toer^

einigen, ben ©täuben i^re ^td^k unb grei^eiten, namentlid^

Ferren unb ^f^ittern bie ^efe^ung beö ü^anbred^tö, beftätigen,

alle ^rit?atDerträge über ^auf, (Srbe unb geibgebinge an^

erfennen, ^riüaten früher erlangtet föniglid^eö ®ut hi^ auf

tüeitere (SntfcC?eibung anerfennen, aber felbft o^ne 3uftimmung

feineö bö^mif^en dlak^ nid^tö tüeiter baüon auö ber §)anb

geben, niemanben jum SBieberaufbau ber jerftörten ^'ird^en,

Burgen unb ©täbte, 3ur (Sntrid^tung augerorbentlic^er ©teuern,

ber alten ^ammergülten an bie ©eiftlid^feit ^tüingen, aud^ bie

^?ücffe^r ber auö ben ©täbten vertriebenen ober gepd^teten

Bürger unb 2}?önd^e nur mit 3uftinimung ber (S^emeinbe unb,

fall^ bie ^eimfe^renben sub utraque fommunijierten, gulaffen.

3ebeö ©tänbemitglieb follte, o^ne bod^ gur einfeitigen Öoö*

fagung tjon feinen ^fli(^ten bered^tigt p fein, fid^ ber Unter=*

1) Urf. 53eitr. II, 433, d. 928. 5Söl. aud^ bie STutforbeiung be«

ÄongUs an bie (2>tänbe ^ö^mcnS, bie affeligionSberi^anblungett 3U @nbc
3U fü^ven. Archiv cesky III, 417.

2) Archiv cesky III, 419. Ur!. S3eitr. II, 439, n. 939; 440 ff-,

n. 940. tg. (Sarlcriu« a. a. O. 537ff.
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ftü^ung feiner 2}]i6flänbe erfreuen, fallö eö tjon bem Slatfer

ober feinen Beamten tt)iberrec^tlic^ Bel^anbelt tDerbe. Offenbar

auf betreiben O^ofi^^anaö tt»urbe je^t au^ iDieber tjerlangt, baß

^aifer (Sigmunb ben ©ebrauc^ be§ Slelc^es im ganzen Öaube

anbefehle unb i^n namentlich bort, mo er eingefüf;rt mar,

befd;irme unb erhalte. ®ie ©täube liegen beömegen ein eigene^

SSergeic^ni^ ber utraquiftifc^en ©eelforgen burd^ ba§ gan3e

!2anb anlegen.

<Sold^eö Übermaß ber gorberungen oerurfad^te um fo mel^r

neue 33er^anblungen, alö gu mer;reren fünften aud^ n)ieber bie

3uftimmung beö ^onjilö notiüenbig ^) tt)ar unb anberfeit^

bie (Sinbe3ief;ung ber 9?abifalen in ben religiöfen grieben nic^t

gelang. SSerfuc^ten bo(^ 3U beginn 1435 bie 2^aboriten nod;*

malö, eine Drganifation t^rer ®efinnungögenoffen burd^ baö

gan^e Öaub 3U f($affen, bei meld^er (S^elegen^eit £i3nig ©igmunb

alö ein §auptfeinb ber Sa^r^eit ©otteö erflärt mürbe, ben

man mit ®ut unb ^lut be!äm))fen muffe. 2(u(^ im gelbe

maren fie nac^malö fiegreid^, unb namentlid^ Ulrid^ i?on 9?ofenberg

erlitt ferneren ©d^aben ^). !Die neuen ^er^anblungen ^u

S3rünn (3uli 1435), an benen üon böl;mifd^er 'Bätt bie an*

gefe^enften ^erfonen beö ^erren* unb Ü^itterftanbeö , an i^rer

©pi^e ber ßanbe^üermefer unb 9}?ein^arb ücn 92eu^au^, 2lb*

georbnete auä allen föniglid^en ©täbten unb neben ütoti^jana

gufolge lanbtägiger Verfügung tier 'ißriefter feiner 9fiid;tung,

aber auc^ 33ertreter anberer 'Parteien teilnahmen, geftalteten fit^

bafür um fo au^fii^töüoller, obmo^l eö aud^ je^t ol;ne ©treit

unb ©törung ni(^t abging unb namentlid^ bei Beratung beö

firc^li(^en griebenö ^um ä^fammenftoge jmifd^en ^Hol^^ana, bem

§au|)trebner ber Utraquiflen, unb bem !Begaten ^ifd^of ^alo*

mar tam: jener forberte mit (Sntfd^ieben^eit bie 2)urd^fül;rung

ber £ompa!taten in bem ©inne, in bem fie bemilligt mären,

unb biefer antmortete ftetö auömeid^enb. dagegen htmt^ ^'aifer

©igmunb ben 33ertretern beö ^önigreid^ö alleö (^utc unb

fagte i^nen fd^on je^t bie (Erfüllung ber meiften i^rer SS^ünfc^e

1) Sgl. Ur!. Seitr. II, 443, n. 943.

2) %t. Url. «eitr. II, 439, n. 936-938.
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btreft 3U. ©tgmunb lieg an^ ben Legaten metfen, bag er fid^

burd^ neue ©d^tütetigfeiten nid^t »on ber 3So(Ienbung beä fo

fd^tüer erfauften grtebenö tcerbe abbringen laffen. ^a man fid^

hierauf bon beiben ©eitcn tt)irflid^ in ben fird^Iid^en ÜDingen

nad^giebiger geigte, fd^ieb man nid^t bloß in grieben, [onbern

mit ber fidleren Hoffnung balbiger »öüiger (5intrad^t ^) , unb

biefe Hoffnung lüud^ö, aU bie S^aboriten (beginn ©e^tem=

ber 1435) ben Waffen Ulric^ö i)on Qf^ofenberg gänjlic^ untere

lagen ^).

^er unmittelbar barauf jufammentretenbe Sanbtag tcä^Ite,

nad^bem er fid^ neuerbingö auöbrüdlid^ 3U ben 23eretnbarungen

mit bem ^afeler ^on^il befannt ^), 9f?of^3ana, freilid^ in jiemltd^

formlofer Seife *), jum (Sr^bifd^ofe unb jmei ©uffragane neben

il^m. ®ie gorberung an ben ^aifer, bie ^eftätigung ber (5r*

l^obenen ju ern)ir!en, tjerfd^limmerte h)ieber nid^t tüenig beffen

fc^tt)iertge ii^age. Slber ©igmunb ^atte e§, mie berührt, fatt,

ber ^ebenfen ber Nuntien tcegen bie ^efi^ergreifung feinet

(Srbfönigreid^eö nod^ njeiter ^inauö^ufd^ieben , unb fd^Ueglid^

mod^ten aud^ bie bö^mifc^en Marone unb Bürger nid^t inö

ungemeffene bem (S^rgeije D^of^jana^ bienen. 3n <Stu^ltüeigen^

bürg, n)o^in jum erften Wlak nur Öaienboten auö ^ö^men !amen,

tt)arb man na^^eju in allen gragen einö. !Da^ ®elb, baö ^ur

(Einbringung ber §ufitten nod^ vorrätig ujar, empfingen |e^t

auö ber §anb beö i^egaten jene, bie fid^ baö ^au^ttjerbienft

barum ernjorben l^atten, bie 5Ibeligen (3anuar 1436) ^).

(Sin großer Öanbtag ju 3glau (3uni—3uli 1436) galt

mel^r ber 25ol(enbung unb feierlid^en ^eurfunbung ber früher

1) %t. Archiv cesky III, 421
ff. unb Ur!. S3e{tr. 445 ff., n. 946.

tg. Sarteriu« in Mon. concil. gen. I, 587ff. 635ff. 3o]^. be Zn^
ronis ebb. 791

ff. S3arto[c^c! a. a. D. 617. 3um toni^aftatcns

fircite [. 3i6rt, Bibl. bist. c. III, 1, 111.

2) Arcliiv cesky I, 41. Urf. 53eitr. II, 448.

3) Archiv cesky III, 434.

4) 5Bgt. Stari letop. 73, n. 230. 231: nebylo prawe wolenie wedle

praw duchownjch a obdarowaoj, komu wolenie pfislussj.

5) Archiv cesky I, 42 ff. SBgt. Ur!. S3ettr. II, 453, n. 955; 455»

n. 958. Sari er iu« a. a. D. 615.
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be[(^(offenen , aU neuen 33eretnSarungen ^). !Do(^ iüarb nun

beftimmt, baß SJ^ä^ren §er3og ^Ibre($t üon Öfterreic§ toet^

bleiben, er aber ^ubn^etö an ^ö^men herausgeben )oIIe. 5luö^

länbcr foHten ^tüar nid^t im Königreiche, tüol^l aber in ben^^eben*

länberu nac^ 3U?a6gabe beö unter Kaifer Karl IV. gefc^affenen

23er^ältniffeö angefteüt Serben fijnnen. '^n ^eftättgung aüer

alten grei^eiten tt)arb eine atfgemeine Slmneftie ^in3ugefügt.

5Iber e§ fehlte au(^ nid^t an neuem (Streit. T)zx Kaifer

beftätigte am 5. 3uli bie Kompa!taten. Slber '^o^^am unb feine

9J?itbi[(^öfe tüurben, ba bie Legaten \\ä^ mit mangelnber 33olI*

maä^t auSrebeten, bamit abgefunben , bag ber Kaifer i^rct*

tüegen hü bem "^Japfte unb bem Konjile feine 23ertx>enbung öer^

fprad^. 2llö ber ertoä^lte ^rjbifc^of — gegen ben Sortlaut ber

Kompaftaten — am 6. 3ult in einer nic^tutraquiftifd^en Kird^e

brei ^rieftern unb fieben öaien beim ®otte§bienfte ben Keld^

reidC;te, na^m bie Gegenpartei baran baS fd^toerfte Srgerniö.

5^od^ n)iefen aud^ gü^rer unb ©täbte ber 2;aboriten ben grie-

ben mit bem Könige jurüd ^).

5lber baS allfeitige S3erlangen banad^ lie^ je^t auc^ ^er='

l^ältniffe ertragen, bie red^t fd^limme Sluöfid^ten für bie ^n^

fünft eröffneten. 2lm 23. Sluguft :^ielt Kaifer ©igmunb feinen

feierlid^en ©injug in *ißrag, am 30. 1;ulbigten i^m auf bem 5llt^

ftäbter 9^ingpla^e bie 33ürgerfd^aften beiber ©täbte, Ui melc^er

Gelegenheit bie 9Zeuftäbter bon ber §o^eit ber Slltftabt tuieber

frei ttjurben ^). Unüermeilt unb unt>erbroffen ging bann ber

greife gürft baran, Gefe^ unb Drbnung in ^ö^men neu ju

1) SSgt. ba3U Archiv cesky I, 44 ff.
III, 442

ff.
Ur!. S3eitr. II,

455
ff., n. 958—972. Stafi letop. 93—96. Chron. vet. Colleg. 95-96.

2:1^. (Sbcnborfcr^ Diarium in Mon. concil. gen. I, 765 ff.
3oi^. bc

Suroni« ebb. 811ff. @. auc^ 3o§. bc @ego6ia ebb. II, 894.

2) Ur!. Scitr. 451-452, n. 954. 35erfaramtung ju Sabor, 21. S)e3.

1435.

3) Eeg. imp. XI, n. 11390 b u. 11391 «. Url. S3eitr. II, 465
ff.,

n. 973. 974. 975. S3artofd^e! in Font. V, 618. Chron. vet. Colleg.

96. Stafi letop. 96. 2lnbr. ÜlatiSbon. bei Jeibingcr 495. 3o^.

bc 2:uroni8 a. a. D. 832, ber auc^ für baö 9^a(^fo(genbc 3U bcr=

gleichen ift.
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begrünben. (5in fc^tütetigeö Serf! "Die (5tgenmäd^tig!eit unb

@elbft[ud^t ber ©turmeö^eit tüttfte überall nad). 2llö ber ^ai[cr,

um tDteber an bie monard^if^e ^3eriobe an^ufnü^fen, in [einen

9?at unb ju ben oberften ßanbeöämtern meift gemäßigte Wlänmx

berief, er^üb fic^ heftiger UntoiÜe, ja man fpra^ i)on Srud^ ber

3u[agen. 3^^i<^^" ^^^ inegalen, bie gur Siebereinri^tung ber

Älrd^e ^ö^menö mit nad^ ^rag ge!ommen tüaren unb bie

natürlid^en Sefi^ü^er ber Slltgläubigen barfteflten, unb S^oft^jana,

ber im (§ifer, ben ^om|3a!taten mögltd^ft toeite ^Verbreitung

gu fid^ern, aud^ über bie erlaubte ©ren^e ^inau^ging, fam eö

ftetig 3U neuem S^m\t ^eibe Steile manbten fid^ beönjegen tüieber

an ben ^aifer, ber bcd^ nid^t burd^greifen fonnte unb n^odte.

„Tlnn ganjeö ?eben lang, auger ba iä} in Ungarn gefangen

tt)ar", fagte ©igmunb am 8. 9^ci>ember ju ben Legaten, „:^abc

i^ nid^l fo üiel Sibern)ärtig!eit unb 3Serbrug erfahren tt>ie

}e^t, unb meine je^ige ©efangenfd^aft bauert länger." (Sr h)ie3

auf bie n)id^tigen Slufgaben be^ beijorfte^enben öanbtageö :^in

unb hat fie, ®ebulb ju ^.aben ^)

©od§ mai^ten fid^ aud^ lieber bie 3Bud^t ber S^atfad^en unb

bie 9lotlage beö Öanbe^ geltenb. ^SDie !Iaboritenftäbte untere

n)arfen fid^, aud^ felbft 2;abor, ba^ bie ^ed^tz einer fönigli^en

@tabt unb ^ulbung erhielt, biö ein ©d^ieböfprud^ üon üier

SO^agtflern über bie ftreitigen religiöfen gi^cigen entfd^ieben ^^abe^).

^riefter griebrid^ üon Stragni^, ber, biöl;er §au^tmann p Za^

bor, nun tolin erl^ielt ^), unb 3afob t»on Sr|^efon)i|^ erfanntcn

nebft @aaj, ©d^lan unb i^aun ©igmunb aU tönig an. 9^ur

töntggrä^ mußte belagert ttjerben (gebruar—3}?ärj 1437), unb

9?o^at)d^ t)on 'Duba trotte auf ber ^urg ©ion (M SJ^alefd^au)

mit einer ^Inja^l termegener ®efellen ber aJ^ad^t beö ganzen

^anbeö Vi^ in ben (September 1437. (Sr njurbe mit ben

anberen (befangenen ju ^rag geteuft *), ieber Öanbfriebenöbrud^

1) SSgl. Uvl. SBcitr. II, n. 982. 984. 986 unb ingbcf. 987 u. 988.

Stafi letop. 99. 100. 101.

2) Stafi letop. 99—100.

3) Urf. SBeitr., ^a^txa% @. 519, n. 45.

4) Stafi letop. 103.
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fonft fd^atf gea^nbet, ein %z\l ber müßigen ^rtegöleute, um
baö 8anb ju erleichtern, behjogen, in beö Slaiferö ©olb nad^

Ungarn ^u stehen, n)o fie unter ber gü^rung 3o^ann ®iö!raö,

^^!|amitö unb anberer ^ertorragenbe ^ienfle leifteten ^). 2luf

bem ^ejembertanbtage ^) ent[c^ieb ber ^aifer ben (Streit um
bte ^efe^ung beö Sanbred^tö ba^in, baß Dberftlanbric^ter unb

Kämmerer bem §erren, ber Dberftlanbfd^reiber bem 9titters=

ftanbe angehören unb ber taifer felbft jmölf Marone unb aä}t

Dritter ju ^eifi^ern ernennen foüte. 2(u($ bie O^eligion^frage

fanb je^t (18. jDe3ember) if;re vorläufige Öijfung: nur über bie

3ulaffung t?on ^inbern jur Kommunion unb bie 33erlefung beö

Süangeliumö unb ber (5|)iftel in lateinifd^er ober böl;mifd^er

©^rac^e follte baö ^onjil erfennen, beffen ®efanbte — bi§

auf ^ifd^of ^^ilibert — baö Öanb ^erliegen ^). ®ie ^om*

^aftaten n?urben in ber ^ule^t in 3glau feftgeflellten gorm

oom ^on^il beftättgt.

®erabe ^ier gab e§ balb n)ieber 9f?eibereien , ba ^ifd^of

"iß^ilibert ebenfo bemüht n)ar, in ürd^lid^er ^infid^t überall an

bie toor^ufittifc^en 3>er^ältniffe anjufnüpfen, toie D^of^^ana ben

^fleuerungen bie n?eitefte Huöbreitung gab *). OJ^e^r unb me^r

mußte D^of^sana fic^ auc^ überzeugen, n?elc^ großen (Sd^tt)ierig*

feiten feine 33eftätigung aU ^rjbifd^of begegne. ®a^ brad^tc

^erfönlid^e S3itter!eit in feine klagen unb Sefd^toerben unb

verleitete i^n aud^ ju Unbill. So^l loetl fein (S^eioiffen nid^t

rein tüar, n)iberftrebte er entfd^ieben bem Sunfd^e beö ^aiferö,

felbft mit nac^ ^afel gu ge^en unb an ber ^öfung ber Srage,

ob bie communio sub utraque jum ©eelenl^eile notmenbig

fei ober nid^t, unb ber anberen ©treit^unfte mitjumirfen. 3llö

i^m ber Eaifer beö^alb feinen Unmut offen au^fprad^,

brad^te 9?o!^zana — toie einft §)uö — bie @ad^e auf ber

1) Url. SBettr. II, 475, n. 985.

2) Archiv cesky I, 45; II, 4.

3) 3ol^. bc S^uroniS, Mon. conc. gen. I, 849.

4) Urf. SBeitr. II, 476, n. 986; bgl. aud^ 479. 481.

» a (^m a n n , @cj*t(^tc »ö^men«. II. 22
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^tcbigtfanjel ijor baö SSol! ^). ®a ließ Äatfcr ©igmunb ouf

offenem Öanbtage (11. 3uni) ben alten 9}?agifter S^riftann üon

^ra($attl^ gum 5lbminifttator beö (Stjbtötum^ ernennen, toaö

9f?of^3ana begreifltd^ermeife ungemein empörte, ^rft öermetgerte

er ^^rtftann ben ®e^orfam unb bte §erauögabe be§ ©iegelö

beö ®eneralDifar§, bann aber flo^ er, beö taiferö S>^xn

fd^euenb, auö "^rag auf ben ^unietifeer ^erg, eine ^urg be§

©iegerö tjon Öipan, ©ion^ö' üon ÜJiiletine! ^).

5lud^ fonft !amen bie bö^mijd^en ®efanbten ju ungelegener

3eit nad^ ^afel. @oh?ie bie fonjiliare 3bee üon §auö au§

im ^egenfa^e ftanb gum päpftlid^en 3lBfolutiömuö , ber au^

auf ben tird^enüerfammlungen Hinflug gehjonnen ^atte unb

inöbefonbere in i^rer Berufung unb Leitung fotoie ber ^e^

ftätigung i^rer 53efc^lüffe jum 5luöbru(fe fam, fo toar fd^on

in ^onftanj mancherlei D^eibung jtcifc^en SJJartin V. unb ber

SSerfammlung namentlich hzi Beratung ber (fieben allgemeinen)

9^eformbe!trete nic^t ausgeblieben ^). ®ie 9^ot ber S^it ^atte ben

3ufammenftog jtüifc^en ben S3afeler 33ätern unb ^apft @ugen lY.

eine ä^^^tang üer^inbert. ^^ein (Geringerer aU Julian (Sefarini

felbft unb neben i^m ber (Srjbifd^of üon Palermo unb ber

^arbinal üon 3lntiod^ien, aber aud^ ber junge (5nea ©iloio be

^iccolomini, ber alö ©efretär beö ^arbinalö üon ©agranica

nad^ ^afel gefommen tcar, unb ber gelehrte 33erfaffer ber

Concordantia catholica, ber SBormfer ^ed^ant 9^i!olauö öou

(5ufa, beibe [päter über alle ©ele^rten i^rer 3^^^ l^ert)orragenb,

traten für bie ton^ilSober^o^eit ein. 'Dod^ tüurben (Störungen

immer toieber beseitigt ^). 2115 aber baö ^onjil, getragen burd>

feine Erfolge in ber bö^mifd^en grage, mit 9?eformen öoran*

ging, n)eld^e (tcie bie Huf^ebung ber Slnnaten unb anberer

3a^lungen, 9. 3uni 1435) bie ginanjtüirtfd^aft beö päpftlid^en

©tu^leö auf baö empfinblid^fte trafen, anberfeitö bie Stellung

1) Stafi letop. 100, n. 258. SSgt. baju unb jum D^Zac^folg. bef.

3ol^. bc Surontg, Eegestrum a. a. D. 860ff.

2) Stafi letop. 100. 3o]^. bc Suroni« a. a. O. 867.

3) S5öt. über fie ^cfctc, ^onsiticngcfd^. VII, 349 ff.

4) ^crgcnröt^cr, Slttg. Ätrc^cnge[c^. 714.
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beö ^arbtnalfoüegiumö bem l^eiltgen 33ater gegenüber p ftär=

fen unb jonft beffen 3)h(^t ju befd^ränfen fud^ten (25. unb

26. Wdt^, 14. Sl^til 1436) ^), begann auö geringfügigem Sin*

laffe (mo man über bie Union mit ben ®ried^en üer^anbeln

foüe?) ber offene (Streit, um fo leidster, al^ aud^ ba^ ^apft^

tum fi(^ üon ber tiefen D^nmad^t, in toelc^e eö bie italienifd^en

Sirren gemorfen, tt)ieber erholt ^atk. ^it rüdfid^tölofer

Seibenfd^aft 30g man auf beiben ©eiten bie (Summe ber

eigenen Über3eugung unb ©runbfä^e: baö ^on^it machte bem

^a^fte ben ^rojeg, (Sugen lY. bebro^te njieber ben ^eftanb

beö Rongilö, unb nur ber nod^ bringenb nijtigen 3Ser^anbIung

mit ben ^ö^men tt>egen geftattete er beffen ttjeitere 2)auer biö

15. £)ftober 1437. Bi^S'^^^^ 'i^ixad} er aber, um felbft ben

SBorfi^ p führen unb auf bie 53efd^lüffe angemeffenen ^influ^

nel^men 3U fonnen, bie 33erlegung beö ^onjilö nad^ gerrara auö

(18. (September 1437), faßö bie ^afeler auf i^ren SBegen be-

harren mürben, unb belobte in mel^reren nad^ ^ö^men gerid^teten

SuHen bie Utraquiften n>egen i^rer 5lu6fi3^nung mit ber ^irc^c

o^ne jeben 33orbe^alt (SJJärj 1437), toaö gen)ig nid^t banad^

toar, i^re $öinfä(;rig!eit bem arg bebro^ten ^afel gegenüber

gu er^i)^en. Slber bie SSäter tüaren tro^bem ^u neuen Se*

tt)iüigungen an bie ^ufitten nic^t ju bewegen unb erft alö

bereu ©efanbte bereite abgereift tt)aren unb bie ^unbe üom

^infd^eiben ^aifer ©igmunbö bie (Sorge toor neuen ©efa^ren

toad^rief, lieg fid^ baö ^on^il gu ber Srflärung l^erbet (23. ÜDe^

jember 1437), baß aud^ baö 5lbenbma^l unter beiben ©eftalten

für baö (Seelenheil erf^rieglid^ fei ^).

1) ^cfclc, ^ottäiltetiöcfd^. VIII, 604ff. ^txQtnxöi^tx, Mq.
Ätrc^engcfc^. 718.

2) 3o]^. ö. (Segobia in Mon. concil. gen. II, 1112: Sacrosancta

generalis synodus Basiliensis . . . deeernit et declarat, quod fideles

laici sive clerici communicantes et non conficientes non astringuntur

ex precepto domini ad suscipiendum sub utraque specie, panis scilicet

et vini, sacre eucharistie sacramentum. Sed ecclesia, que regitur

spiritu veritatis secum manente in etemum . . . ordinäre habet
,

quo-

modo ipsis non conficientibus ministretur, prout pro reverentia ipsius

sacramenti et salute fidelium yiderit expedire. Siue autem sub una
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!Dtc fd^tüeren Slnliegen ber ß'tri^e unb beö mo'^l s^näc^ft

baburd^ bebro^ten 9?eid^e§, beffen ^urfütften fic^ beömegen

aud^ bereite nad^ ©igmunbö (Sinfü^rung in fein bö^mi)(^eö

(Stblanb an i^n gettjenbet Ratten (^^^oüember 1436), bef($äfttgten

ben ^aifer in l^o^em (^rabe. ^iiS)t mit Unred^t er[c^ien i^m

ja bie §erflellung beö ütc^lid^en griebenö alö ba^ foftbarfte

33ctbienft [einer langen D^egierung unb im (5int?erne^men mit

ben ürc^U^er 9J?ad^tfa!toren gebadete er bie beutfc^e ^rone,

gleid^ ber bö^mifi^en unb ungarifd^en, feinem «Sd^miegerfo^ne

Sllbred^t üon Öfterreid^ ju^umenben. ^er unermüblid^e , un*

ijertüüftlic^e §errfd^er gen^ann fo in feiner leisten l^ebenöjeit

nod^malö ein iJoKgerüttelteö 9J?ag öon ü)?ü^en unb Slufgaben

ju tragen, benen leiber bie Erfolge feine^tüegö entfprad^en.

©er 9^eid^ötag, ben ©igmunb nad^ (5ger einberufen (3uli

1437), tüar red^t ungenügenb befd^icft. 9^od^ flanb nid^t feft,

ob etma ^tüifd^en ben beiben l^öd^flen ürd^üd^en 5lutoritäten,

fo fe^r man in ^afel bereits auf bie 5lbfei^ung ©ugenö IV.

fann, bod^ 33ermittelung möglid^ fei. @o hielten fic^ mand^e

Dorfid^tig ^urüd. 35iele toaren aud^ ber OJ^einung, man muffe

fid^ tüie in granfreid^ über bie ftreitenben Parteien ^intreg

ber grüd^te ber religiöfen 9?eform üerfid^ern. (5ine britte

®ru^^e oerfolgte nod^ toeiterge^enbe ^läne, ijerlegte fid^ jebod^

auf ba« 3utoarten gleid^ ber erfteren. teiner ber geiftlid^en

^urfürften erfd^ien in (Sger unb bie :53oten, bie fie fanbten,

:^atten nid^t genügenbe S3oümad^t. ©o lieg fid^ nid^ts tjon

Gelang fRaffen, tt)eber in ber ürd^lid^en, nod^ in ber %d^*

folgefrage, ^aifer ©igmunb ijer^anbelte bafür mit ben meig^

nifd^en gürften über bie D^ucfgeroinnung ber t>on i^nen offu-

gierten bö^mifd^en Sefijjungen, aud^ baö o^ne Erfolg, ba jene

me^rfac^ (Sinioenbungen erhoben ^) unb ®egenforberungcn gel=^

tenb mad^ten, toä^renb ber ^aifer, ob er aud^ anberer Wltu

specie, siue sub duplice quis communicet secundum ordinationem seu

observantiam ecclesie, proficit digne communicantibus ad salutem.

1) 5Sgt. ^atacli?, Urlunbl. S3citrägc sur ®cfd^. SSßl^men« im Bett*

Otter ®corg6 bon ^obicbrab, Font. r. Aust, 2. Sl6t. XX, 78, n. 66.

3Jgl ebb. XLIV, Iff., n. 1 u. 2.
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nung war, ®ctt)alt fc^eute, fd^on mit 9iü(ffic^t auf bie 3ufl«nbe

in feinen eigenen Öanben.

©eine Slbnjefen^eit Don ^rag l^atte genügt, in ^ö^men neue

Unruhen ^u erzeugen. Segen ber graufamen 53e^anblung beö

dio^at]^ fanbten i^m beffen greunbe i^x^ ge^bebriefe. 5lnbere,

t3on 9?o!i?3ana^ Ü^ic^tung, 3Ürnten über bie angeblich aüfeitige

^eüorjugung ber S^at^olifd^en, unb fein (geringerer alö ©ionJ^ö

^orffo ijon 3J?iletine! felbft mai^te fid^ auf bem September*

lanbtage jum Slnfläger ber faiferlid^en 'ipolitif. 2(u(^ ©igmunbS

§eimfe^r nad^ ^rag änberte bie ©ad^lage nid^t mefentlic^.

'äU er, furj nad^ a)?ariä (Geburt fd^tüer erfranft, feine fefte 2lb^

fid^t, ^er^og Sllbred^t Don Öfterreid^ 3um ^flac^folger ju be*

ftellen, laut werben lieg, mad^te fi(^ vielfältiger 5ßiberfprud^

geltenb. Sllbred^t war ber langjährige, unbeugfame (Gegner

beö bö^mifd^en ^efenntniffeö gewefen unb galt bafür auc^

gegenwärtig. ®er ^aifer ntugte eö erleben, baß neben anberen

feine eigene, me^r alö lebenöluftige grau an einer 3ntrigue

teilnahm, weld^e bie bereinftige 5^ad^folge be^ jungen ^olen*

fönig^ Sölabi^law IL (feit 1434 5^a^folger feinet 33ater^

Slabiölaw I. 3agello) in ©ö^men — wie eö i^ieg, auf bem

5Bege einer 33ermä^lung Slabiölawö mit ber ^aiferin ^ar*

bara — herbeiführen follte ^). inmitten eineö unjutjerläffigen

unb vielfach unjufriebenen 33olfeö unb o^ne größere SQ^ttel,

ba bie ^rönungöfteuer bie erhoffte §)ö^e üon 60 000 Bulben

weitaus nid^t erreid^t ^atte, befd^log ber Traufe, fic^ na^ Ungarn

3U begeben: auf biefe 5öeife würbe Barbara ton i^ren 3$er*

trauten getrennt unb er fonnte bie 2^oc^ter unb ben ©d^wieger*

fo^n wieberfe^en. ©d^on unterwegs, in 3"^^^» ^^^^f ^^ ^^^

il^nen jufammen (21. ^f^oüember). giier üerbrad^te ber greife

^errfd^er bie legten ^Tage, ba fein ^efinben bie Seiterreife

1) ^auptqucHe bafür tft SlncaS @i?li)iuS, Hist. Boh., cap. LEI.

2)0(^ feigen fc^on bie ^erfonen, btc Stnca? mit ber ©ac^e in SScrbtnbung

bringt (auc^ ®eorg b. ^obiebrab), ba^ feine (Srsäl^tung, n)emgften8 im

25etail, unberläfeltc^ ift. 35gL fonft 3ol^. 2)lugofc^, Opera ed. Przedziecki,

XIII, pag. 576 unb gu Äaifer ©igmunbs 5(uSgang (S. äßinbedc bei

SlUmann, 43&, n. 457. 446ff.
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»erbot, biö gum legten Slugenblide mit 2lnorbnungen terfd^iebener

2ltt, namentlich im 3ntereffe feiner (Srben befd^äftigt, l^ier ftarb

er am 9. liDejember 1437 im 70. ßebenöja^re.

Äaifer ©igmunb toar ber le^te üom OJianneöftamme ber bö]^==

mifd^en Luxemburger, beren üier bur^ 127 3a^re in unferem

!i?anbe ge^errfc^t Ratten. 3^m toar eö befd^ieben, einen auö:=

gebefenten Sänberbefit^ in feinen ^änben Dereinigt, feinem Saiten

bie l^ö^ften §errfd^eraufgaben gefteHt gu fe^en. Ungemö^nlid^e

(S^ren ^atte er erlangt, aber aud^ ^^Demütigungen unb 9J?ig^

gefd^idf in reid^em 9}?a6e erfahren, fon)ie benn fd^iDere 3J?afel,

Seid^tfinn unb nid^t feiten bie äJiigad^tung üon (S^rbarfeit unb

Sorttreue, aud^ in ben legten brangtooHen 3^^*^« f^^^ß^ ^^^

gierung unb gü^rung anhafteten unb fein 2lnfet;en im Leben

loie fein 2lnben!en nad^ bem ^Jins^ns^ fd^äbigten. 2lber auö

^aifer (Sigmunbö ^reujjugö^länen gegen bie ^lürfen ernjud^ö

ber ®ebanfe ber gi^f^tttmenfaffung ber einanber benad^barten

beutfd^en, ungarifd^en unb bö^mifc^en Laube ^u einem miber^^

ftanböfä^igen, einheitlichen ©an^en, bie 3bee eineö öfterreid^ifd^cn

®efamtftaateö , bie ju üermirflid^en nod^ fpäte (Generationen

ber ^öd^ften Slnfpannung aller Gräfte für votxt i^ielten. ©ie

öerlei^t beö ^aiferö ©treben unb Zun befonbere ^ebeutung

hi^ in bie unmittelbare ®egentt)art ^).

1) S5gt. ®. 33 cd mann, S)ic Ääm^jfc Äöntg ©tgmunbg gegen bie

hjcrbcnbc SBeltmac^t ber Domänen, Oot^a 1902, 106—107. St^. Stnb^

ner in ber SlUg. beutfd^. 33iogra))^te 34, 267 ff.



Böljmen unter ben Königen Jllbredjt IL unb

Cabtslaus poftljumus (^437—^57).

^aifer ©tgmunb ^attt bei fetner 3lbreife in ^rag ein

9?atö!ot(cgtum eingefe^t, an beffen (Spi^e M „Rector et

gubernator supremus regni Bohemie" ^erjog 5Ilbrec^t ßon

Öfterreid^, fein ©c^tüiegerfo^n, treten foüte. ^Damit übertrug

ber ^aifer feiner ^ranf^eit n)egen unb tüeil er gu anberen

(5$efd^äften auger Sanbeö 30g, bie 3$ern)altung beö ^önigreid^e^

auf jüngere (Schultern unb fodte sugleid^ ^llbred^t bie befte

(5$elegen^eit geboten werben, fid^ perfönlid^e SSerbienfte um baS

Öanb 3U erwerben unb felbft ben Soben für fein fünftigeö

Saiten M ^önig üorsubereiten : bie (Erinnerungen an baö alte,

feinblid^e 33er^ältni§ beö 2:^ronfolger§ ju ber 9)^e:^r^eit ber

^enjo^ner ließen fid^ fo aümä^lic^ üeriüifc^en unb ju guter

3eit baö perfönli^e 53anb jmifd^en beiben fnüpfen. 9f^ad^ allem

erfc^ien folc^e S^ätigfeit bem fingen ^aifer ujertüoller noc^,

alö bie prinzipielle Slnerfennung ber (Erbrechte feiner Zo^Ux,

bie er in ben 33erträgen üon (Stu^ln)ei6enburg unb 3glau üon

ben <5tänben erlangt ^atte^), unb felbft feine intimen Sei*

fungen an bie dlätt üor ber ^Ibreife Don ^rag ^).

Obmo^l bann bie rafd^e (Steigerung ber ^ranf^eit ben

1) ScnigftenS inbirelt, inbcm ©tgnmnb felbft auf ®runb ber ®olb.

33uEe tart6 IV. toom 7. Slpril 1348 als @r6Iönig ancrtannt h)urbc.

2) (Sr^eUt au8 be« taiferS te^tem ©d^retben an bie bö^mifc^cn (Staube

bom 30. 9^00. 1437 (Archiv cesky VI, 444) unb ber 9?ebe Ä. ©c^lid«

auf bem nac^folöenben Sanbtage (ebb. 445 f.).
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Äatfer jtoang, fold^en Hoffnungen p entfagen, ücrfud^tc er

bod^ angefid^tö fetner balbtgen Sluflöfung fein mögltd^fteö

für ben (Sd^mtegerfo^n ju tun. ©ein üuger, berebter

^anjler, fett 3a^ren ber ijertraute STeilne^mer an feinen po^

litifd^en (Sntmürfen, taf^ar «Sd^lid, ber eö burd^ ®efd^i(f unb

5tätig!eit ^) üom (Sgerer ^ürgerfo^n jum (i^rafen üon ^affano

(„^affaun"), gum @rb^ unb ^fanb^errn »on Seigürd^en, (kh

bogen, galfenau unb fonft in reid^ftem SD^age ^u 5lnfe§en,

S^ren unb ^efi^ gebrad^t, foHte ber Überbringer ber legten,

bringenben Seifungen, SJial^nungen unb (Srfud^en beö fterben-

ben ^aiferö betreffe ber "jRad^folge auf bem ^rone an bie

auf bem Ouatemberlanbtage (18. üDejember) in ^rag tjer*

fammelten ©täuben beö tönigreid^eö ^ö^men fein, fotoie fold^e^

fd^on je^t in föniglid^en ©d^reiben an bie Öaufij^er ^) unb too^l

aud^ bie anberen 9^ebenlanbe ber ^rone gefc[;al;. 1)en um
i^n toeilenben bö^mifd^en unb ungarifd^en §erren legte ber

fterbenbe §errfd^er ^erfönlid^ bie @rünbe unb Vorteile, bie für

bie ©r^ebung §)erjog Sllbred^tö gemeinfam in allen feinen

Säubern fprad^en, in bringenben, bemegli^en ^Borten anö ^er^,

3U feiner ^eru^igung mit um fo befferem (Erfolge, alö faft

lauter nod^ aU bie Stimme ber 9latur unb bie natürlid^e

Siebe p ben ©einen auö be^ ^aijerö ^Borten bie Sorge für

baö allgemeine ^efte ]\>xaä^. 9^ur toenn bie genjaltige Sauber-

maffe, bie güße ber 3Jia^tmittel , bie Öfterrei^, Ungarn,

^ij^men unb baö 'tRQiiS) uxz'mt barftellten, in einer §anb

lagen, njenn ein unb berfelbe finge, fefte Sinn über bie Hem-

mungen ^inn)eg, toeld^e bie lofen inneren 3uf^ä"^ß S" ^i^f^^

3eit überall fd^ufen, bie geeinten Gräfte in gleid^er D^ti^tung

gu leiten öerftanb, ließ fid^ erfolgreiche Slbtoe^r ber im Dften

immer :^eftiger anbrängenben Domänen ^offen ^) unb fonnten

1) 2)afe @d^ttct fonft ein totclgcnjanbter Wlann h)ar, ber [einen eigenen

SSorteil ntd^t öerga^, fei i^icr nur nebenher ertüä^nt. %t. 3J?. ©toorja!,

5Dte ^älfd^ungcn be« »?ci(^8fanaterS Ä. ©erlief, 3«itt. b. 3nft. XXII, 51 ff.

2) @d;rei6en öom 7. SDcj. SSgl. (Ä. §. Slnton), S)iplomat. ^Seiträgc

3U ben ©efc^ic^tcn unb ben beutfd^en 9ie(^ten, 2t\pi\^ 1777, 56.

3) ®. 53ecfmann, 2)ie Ääm^jfe Ä. (©tgntunb^ gegen bie toerbcnbe

SBeltmad^t ber Domänen, 5 ff.
10 ff.

106—107.
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öon ben d^rtftltd^en (Btaat^m^tn unb ber ^trd^c bie üon innen

l^erauö bro^cnben ®efa^ren abgemenbet tüerben.

Slber auc^ bie 3Biberftänbe tüaren groß. ®let(^ tjon ben

großen ^oUttfd^en ®eftc^töpun!ten be^ ^'at[erö au§ n^aren bie

^läne be^ polnifd^en ^ijnigö^ofeö entfd^ieben ab^utüeifen. Wit

Sßlabtölan) I. toar bie unbe^ilfli^e ^ege^rli^feit ber ÜJJac^t*

§aber 3U trafau, bie, geflutt auf bie toeitüerbreiteten @^m)3at^ien

ber bi3^mifc^en ^e^ölferung für baö benachbarte ©lamenreidö

unb i^re ^Ibneigung gegen ben beutfd^en ^ab^burger, fid^ immer

n)teber im ^Streben nad^ ber §errfc^aft über ^ij^men gezeigt,

nid^t erftorben unb fie trat in le^ter ^tit in neuer gorm

l^eroor, al^ ^önig 3BIabiölam IL für fic^ unb feinen trüber

^afimir um bie (Snfelinnen beö ^aiferö, bie beiben !löd^terlein

Jiergog 3llbred;tö ton Öfterreic^ toarb. "Dem alten ^aifer

mar iebo(^ bie 5lbfid^t, in fold^er ^2lrt, ba 2llbred^t fonft ünber*

toö mar. bie lu^emburgifd^en Oleic^e ju ermerben, unfi^mpat^ifc^

gemefen, toeil bocf; erft bort bie ^aböburgifd^e ^errfc^aft be*

grünbet merben foüte unb fol^e (§ntmürfe barin nur ftören unb

i^ermirren fonnten. ^ux alö ein 9}httel, ben trieben ^u er=*

galten, al^ bloße ^Inmeifung auf bie 3"f""ft ^^^te ^^aifet <Sig*

munb ben Eintrag nic^t fc^lec^t^in abgemiefen. (5r fa^ \\ä)

babei aud^ in Übercinftimmung mit bem pä^ftlid^en ©tu^le,

ber fid^ ber 3:ürfengefa^r megen unb pr |)ebnng feineö burd^

ben ^m^t mit ^afel gefd^äbtgten Slnfel^en^ gerne jur 33er*

mittelung erbot ^).

^ie befte (§mpfe^lung beö befignierten 3:;^ronfolger^ lag

in Sllbred^tö ^^arafter unb ^erfönlid^feit. !Der ^erjog ^atte

eine ^arte ©d^ule hinter fid^. 30^it fieben Sauren oermaift

(1404), fa^ er feine Oheime ütel eifriger im Streben nad^

ber ®emalt unb ben (Sinfünften ber 35ormunbfd^aft alö in

ber «Sorge für feine 9?ed^te unb fein för^erlid^eö So^l.

1) Monumenta medü aevi historica res gestas Poloniae illust. XII

(Cod. epistol. saec. XV., II) , 359 , n. 246. 5«ac^ ©lugofc^ ^üt ©ig*

munb noc^ in feinen legten Stagcn einen )3oInifd^cn ©efanbten cmartct.

3ur 2)arftcnung bgt. 21. ^etüicH in ben. ©ij^ft. ber Ära!auer 8lfabem.,

^^il=^iftor. m. XXYII, 292 ff.
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3u guter St^it warb bann ^^öntg ©tgmunb, treil t^m ctnft

be^ (5rj^cr3og§ SSater 2llbrcc^t IV. nal^c geftanben ^)
,

fein

üätcrlid^et Berater unb gteunb, ber Sllbrec^t aud^, aU er nod^

^nabe tDar, bte einzige Zoä^kx (SUfabet^ ijerlobte (7. Oftober

1411) 2). Slber ben jungen gürften na(^ ^flid^t unb 5^eigung ^u

betreuen, tuar bem raftlofen, ijielgefd^äftigen §errfc^er üöüig

unmögltd^, ob er ^ter auc^ fid^ forgfamer .ertötet alö fonft je.

(S^er nod^ fanb ber ^öntg balb eine ©tül^e on bem dx^^n^o^,

ber im 9?eid^e tt>ie in Ungarn, in ben bö^mifd^en unb in ben

fird^lid^en fingen in unttjanbelbarer geftigfeit unb 3:reue 3U

i^m ftanb, ber nie fid^ üorbrängte unb überhob, ernft unb

\^li^t feine ^flid^t tat unb ftet^ feinen fidleren Über3eugungen

folgte. Sä^renb Sllbred^t eö tt)o^( öerftanb, fein eigene^ Öanb

innerlid^ ju orbnen, e^ zeitgemäß gu lenfen unb nad^ äugen

gu fd^irmen, üerfagte er fid^ nie, toenn groge, gemeinfame 3luf=

gaben gur !2ijfung [tauben. 2llbred^t gab Öfterreic^ eine ^riegö^

rüftung, in ber eö balb ftar! genug toarb, bie eigenen ©renken

gegen §ufittifd^en Überzug ju bedfen, unb ^inlänglid^ Eraft gur

Dffenfiüe übrig behielt, ^i^t fo fe^r be^^alb, meil 2llbre^t

fein ©d^toiegerfo^n geworben mar, gab i^m ^önig <Sigmunb

bie a)^arfgraff^aft SJiä^ren, fonbern alö jbem tapferen, er^

fa^renen ^riegömanne unb fürforglid^en 33ertt?alter, ber feinerlei

greunbfd^aft unb ©e^nfud^t für bie bö^mif^e „grei^eit" unb

ben ^ufittifd^en glauben bei feinen Untertanen auffommen lieg.

Wlit Öfterreic^ üerbunben, foöte aud^ aJ?ä^ren, bereite tief jer^*

rüttet unb »om f)ufitiömuö erfüllt, bem Umfturj unb Un*

glauben ijerfc^loffen unb entzogen njerben. Sirflid^ !onnte fid^

ber ^rg^ergog ju @nbe ber ^riegöftürme <il3 §errn ber

toid^tigften fünfte ber OJiar! betrad^ten. Sllbred^t ftanb je^t,

42iä^rig, in ber S3lüte unb 33oll!raft beö Öebenö, ein ÜJJann

uon ftattlid^em ^ijrperbau, mit großem to)3f unb mäd^tiger

(Stirn, unter ber ein $aar blifeenber klugen in bem braunen,

fd^arfgefd^nittenen Slntli^ leud^teten, mit l^erab^ängenber Unter*

1) SS9I. oben @. 135-136.

2) %l. Bctfebcrg (3ur ®cf(^. ber 3«tnbcria§r. Sllbrcd^t« V.) unb

ben Slrbcitcn ö. 3. S lernet %t Bibl. bist. ö. III, 1, 118, 132.
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li^^je, fo baß bte 'S^m fid^tBar blieben, ber erfte ber §abö*

burger, üon bem biefer Samtltenjug gemelbet tüirb, fein ^e*

le^rter, aber etnfid^ttg genug, um Sßert unb Sluömal^I geiftiger

OJitttel unb Saffen ^u üerfte^en, fromm o^ne bte minbefte

Bigotterie, rüdftd^töloö aufrichtig. Unb alö ernft unb feft im

^enfen, e^er ftrenge alö milbe, me^r geredet al^ gut im

§anbeln: fo 3ei^nen bie ^^itgenoffen unb bettjerteten greunb

unb Seinb bie (S^efinnung unb baö 2;un biefeö gürften ^).

®ag man in Böhmen tro^bem fo toeitoerbreitete Beforg^

niö bor bem Saiten biefeö gürflen empfanb ! '^iä^t bie ^Ser-

gangen^eit allein fprad^ M oielen gegen Sltbred^t. Dber n)ar

nid^t 3U beforgen, tia^ baö ber Drbnung unb beö g-riebenö fo

fe^r entmö^nte l^anb an i^m einen aüju ftrengen §errn ge-

n)inne? ©d^on unter ^önig ©igmunb loar baö allfeilige Be*

ftreben ^eroorgetreten, tt)ieber, n)enn aud^ in fd^onenber Sorm,

an ben ©taub ber ^Dinge oor 1419, ja oielfad^ an bie 3^-

ftänbe unter ^aifer 2arl anjufnüpfen; Don 5llbred^t lieg fid^

nod^ entfd^iebener eine ftaatli^^ir^lid^e D^eftaurationöpolitif gu

ertoarten, n)o biefe feinen Überzeugungen entfprad^. ^erfönlid^e

Beftrebungen gefeilten fii^ ba^u. !Dem ehrgeizigen, liftigen

^Rof^jana lag t)or allem ein entf^iebeneö Eintreten für fein

^feuboer^biötum am §)er3en; er I;offte bafür nod^ weniger t>on

Sllbred^t al6 oon ^aifer ©igmunb. ©er d^arafterlofe, felbftfüc^tige,

aber oielgeiranbte 2lf^ oon ©ternberg (auf §)oli|5, ^etfd^au

ufn).), ber begabte, tätige ^gna^ ^tatfd^fo (33i)glein) öon ^irf^

ftein (Birfenftein) auf ^ataj, ber l^inter l^arraloö
--
frö^lid^er

5lugenfeite glü^enben ©^rgeij barg, unb anbere fa^en fid^ burd^

1) 3u Ä. mbre^ts S^araftcrbtlb [. 6efonbcr§ bie Slngaben 2^. dbtn^

borfcrS, Chronica regum Komanorum (Liber Augustalis), ed. 21. ^fis

Bram im III. ©rganaungöbanbc ber aWitteit. b. 3nft. f. öftcrr. ©efd^.s

gor[(^. 112ff., ferner Slnea« ©ilötu«, ber 1438 au mbrec^t aie S3a=

feler ÄoitäilÖQefanbter nac^ SBicn fam, in Vita Alberti regis Eomanorum

bei ^alacfi?, ital. 9?ci[e im 3a^re 1837, S8eit. IV, 4 tu ben 2lb^. ber

Igt U^m. ®ef. b. SSiff. 1838, V. golge, 1. 53anb, 115, ferner in De

viris illust., S3anb 1 ber SSibtiot^el be5 litcrar. S5ercin8 in «Stuttgart,

©. 87 unb De situ Europae (ed. ^etmftabt 1691) , 222. «gl. aud^

ÜDtugofd^ bei ^raebsiecü a. a. D.
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bic großen ^Berbienfte, bie fid^ Wldnf)axh toon 9?eul^auö, Ultid^

üon 9?ofenberg um Königtum unb ^ird^e ertüotben l^atten, in

ben ©chatten geftellt, unb bcö ^aböburgerö banfbarer ©inn

n^ie ber (Sifer 9^ofenbergö, i^m aud^ ferner gu bleuen, fd^log

in abfe^barer 3^^^ j^^^ änberung biefeö 35erpltniffe§ auö.

SigeuUebe unb Sluönü^ung anberer finb ftetö unjertrenu::

lid^. So^l n)tffenb, baß fie aüein nid^tö ju rid^ten tjermöd^ten,

fud^ten ^^Hbre^tö ©egner einen 9?ücf^alt bort, n)o fic^ (5^r*

geij unb (Streben mit jugenblii^er Unbefonnen^eit Derbanben

unb große $Iäne leicht über ben 9)?angel an 9J?itteln ^intt?eg^

täufd^ten, bei Slabiölan) II. Don ^olen. Unb fie famen um

fo e^er anö ^itl, alö fie fid^ alö 33ertreter ber populären (Bt'

finnung in ^ö(;men einführten. (Sine n)ütenbe ^Tgitation gegen

aüeö grembe, rid^tiger Unflamifd^e unb ©eutfd^e, toarb plöi^^

liä) in ^ö^men entfaltet, bie alten ^e^^ unb Öügengef^id^ten

!Daümilö über tf(^ed^ifd^e @iege unb beutfd^e greoeltat unb

9^lebertra(^t tourben in einen 2lu§3ug gebrad^t unb möglid;ft

im Sanbe verbreitet, aud^ fonft ber (Sifer für bie tfd^ed^ifd^c

Station unb (Sprad^e, ber §aß gegen bie (Singettjanberten ent^

fad^t unb baö Unerträglii^e beutfd^er §errfd^aft im Öanbe, bie

mit bem ^aböburger neu begrünbet merbe, aufö greflfte auö=

gemalt, ^er Siberftanb gegen ben beutfd^en ^ergog öon

Dfterreid^ foüte fo für feben Slfd^ed^en patriotifd^e ^flid^t

«»erben ^).

1)0^ tt)ar bie grift gu furj, alö baß bie Sü^larbeit fd^on

auf bem ^e^emberlanbtage i^re grüd^te f)ätk zeitigen fönnen,

menn fid^ and; feine Eröffnung bi^ jum 26. !Dejember ^in^

auöjog. 2lud^ blieb ja bie Gegenpartei nid^t müßig, ^er

(Sr^^erjog i^atte fid^ nad^ bem §)infd^eiben beö Jrt'aiferö ^) gut

1) Stafi letop. cesti 106, n. 270.

2) 2)ie Stafi letop. 105, n. 272 fagen freiließ »pfed smrti ciesafowii ",

boc^ ift bteö na(^ ben anbercn ^ielbungcn unglauBnjürbtg. SSgt. inöbcf.

ba§ gleichseitige Chron. vet. Colleg. in Sc. r. Hus. I, 97. S^x ©e?

fc^ic^tc 2ll6rc(^t« II. (V.) als Äönig« bon 33ö§mcn f. neben ben nod^

unten genannten OueUcn aud^ @i^b. ber Siener 5lfab. III, 12 ff. unb

3. §ucmet in ben 3Kitt. b. 3nft. f. ofterr. ®efd^.=f5orf(^. XVI, 633 ff.
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SSer^^aftung feiner ®(^tt)iegermutter Betüogen gefe^en, um fo

aßen tpeiteren §emmniffen »on btefer ©eite toorjuBeugen. ©ein

Sßer^ältniö ju ben SJJagnaten nnb Prälaten Ungarn^ tüar feit

langem bur^auö befriebigenb. ©d^on am 18. ^e^ember ttjurbe

er t)on i^nen in *ißrepurg unter auöbrüdlid^er 5lnetfennung

beö ^rbred^teö feiner ©ema^Iin jum Äönig angenommen. 2luc^

bie 33erftänbigung mit feiner ©c^tDiegermutter unb bamit mit

ben Parteigängern beö §aufe^ (5iÜi (Surft Ulrid^ l^atte fid^

mä} ^aifer ©igmunbö S^obe üom §ofe jurücfgejogen) n?arb

tt)ieber errei^t ^).

3u ben ©täuben ^ö^men^ f^rac^ nad^ ber 5lnorbnung

^aifer ©igmunbö ber tangier ©erlief. Wit ben Sorten beö ^in*

gefd^iebenen ^'aiferö n)ieö er baö unleugbare (Srbrec^t ber

tiJnigin (Slifabet^ nad^, baö mit ber ^olbenen S3u(te ^aifer

^arlö üom 7. 3lpril 1348 ben grauen beö lu^emburgif^en

§aufe§ nad^ bem örlöfd^en beö 3J?anneöftammeö jufte^e; n)ie

anber^mo (in Ungarn 3. ^., voo ti?nig ©igmunb felbft sufolge

be^ Qf^ed^teö feiner ®ema^lin SJiarie pm 2;]^rone gelangt fei)

l^abe ja aud^ in ^ö^men fd^on früher bie n^eiblid^e 9^ac^foIge ge*

gölten unb fei beö ^aiferö 5l^ne Sodann i?on Öu^emburg baburc^

^önig geworben ^); 5llbred^t^2lnf)3rüd^etoürbenaberaud^unterftü|^t

SfJebcn ben älteren barftettenben Sßerfen (auc^ ton %. ^ura unb ^ürft

«t(!^non)8!t?; inSbef. g. ^alacfi?, ®efc^. to. JBö^men III, 3, 289ff.

@. SBoigt, Sribrec^t IL in ber 2lIIg. beut[(^en S3iogra^bic 1 (1875) unb

2Ö. SB. Somel, Deje ra. Prahy VI, ^rag 1885, 48 ff. bgt. beö totU

terenSl. grinb, ^tr(^engc[(^. S3i)^men8 IV, «Prag 1878,19; §. ßrmifc^,

©(^kfienS 35er]^ältni|fc ^u ^oten unb gu Äönig Sllbrec^t II., S^^tfc^r. f.

@efc^. u. mtertum ©^tefien« XII, 237 ff.; 325. Hltmann, 3)ic SBa^r

Sltbrec^tS II. gum röm. Äönig, «erlin 1886; 3. Saro, @ef(^. ^olenS

IV, ®ot^a 1875, 166 ff.; 21. Jetotclt, Przymierze Zygmunta w. k.

litowskiego z krolem rzymskim Albrechtem II. S3erid^te ber Äraf.

afab. ^^«.^ift. m. XXVII, 292 ff. 35gr. ebb. über Sllbrec^tS SBa^t gum

Äönig bon SSö^men 21. ©ololotoSli V (1876), Iff. (Sine jufammens

faffcnbe Unterfu(^ung bringen bemnäd^ft bie Präger (gtub. a. b. ®eb. b.

®ef(!^t(^t8n)iff., §cft XII, (toon SB. Söofir^). S5gt. fonft 3ur Literatur

3ibrt, «ibl. III, 113—114.

1) Huber, ®e[c^. Öfterreic^s III, 5.

2) 3|i nic^t gana autreffenb. »gl. oben S3b. I, @. 737.



350 @ic6entc8 Äa^ttct.

hnxä) bie tjtclfälttgen 33crträge gtcifd^cn ben ^errfd^crn ton

^öl^men unb Dftetretci^, bie, üon ben bö^mtfd^en ©tänben gc*

ne^migt, auf bem ^arlftetne erlägen, unb er fei beö 5l^ron§

ööüig tt)ürbig. ©erlief unb bie anberen Ferren ber ^otfd^aft

— Sllbred^t ^atte fold^eauS 3)^ä^renunb Dfterrei($ mitgefanbt—
üerf^rad^en ben ^ö^men im 9^amen i^re§ §errn jegli^e 9?ücfs

fic^tna^me auf beö Hönigreid^eö ^Hed^te, @^rc unb 5Bo^lfa^rt.

@ie erreichten, bag bie SJZe^r^eit fi(^ i^nen juneigte.

^üxi njanbten jmar bie Gegner ein, bag S^aijer (Sigmunb

iDeniger fraft feineö ererbten 9?ed^teö, alö burd^ 255a§l feiten^

ber Öanbfc^aft in ben ^efi^ beö 2^^rone^ gelangt fei; aber

ber ^^atfad^e, bag man il;n in 3glau unb früher alö (Srb^errn

angenommen, bermod^ten auc^ fie nid^t ju toiberfprec^en.

©lücfUd^er in i^ren S)arlegungen toaren anbere, bie auf bie

^aifer ©igmunb üor feiner SInerfennung ton ben bö^mifd^en

©täuben gefteöten ^ebingungen ^inmiefen. Unb bie ^^lot*

tt)enbig!eit, ebenfo oon bem neuen Könige au^ frembem (3z^

fd^led^te gemiffe 3nf<^sen ju forbern, anerfannten aud^ Diele

oon ber öfterreid^ifd^en Partei, obtüol;l fie gern bereit toaren,

bie Slnna^me 2ltbred^tö alö ^öntg ber Formulierung ber*

felben Dorauöge^en ju laffen. ^a§ gefd^a^ aud^. ©eitenö ber

großen SHe^r^eit ber <Stäube tourbe am 27. ^Dejember auf

einer 3Serfammlung im tarlöfollegium 5llbrec^t oon Öfterreid^

alö ^önig oon ^ö^men angenommen, unb aud^ bie ^olnifc^

(S^efinnten fügten fid^ nad^ anfänglid^em l^eftigen ^öiberfprud^e.

Seibe ®rup^en ^) fteüten bann gemeinfam bie ^Bünfd^e unb

^ege^ren jufammen, bie üon bem neuen Könige ju erbitten

n^ären, gorberungen, in Dielen fünften mit jenen überein-

ftimmenb, bie Dorbem ^aifer ©igmunb in 3glau gemährt

^atte, aber aud^ ber Sage unb bem Sntereffe beö iOanbeö unb

feiner Semo^ner angepaßt angefid^tö ber (Sr^ebung eineö Äönigö

auö anberem ^anbe unb «Stamme. Saren fie aud^ gai^lreid^,

fo geftanb man bafür entgegenfommenb ju, baß Sllbred^t, fallö

1) 2){c toid^ttaftcn 3JJ{tgtiebcr ber fatl^ol.=!an^ttntf(^=ßftcrrei(^tfc^cn gartet

ncunt ber ^ragcr Äoltcgtat a. a. D. 97 , bie ber polnifd^ * nationalen

ber
f.

ebb. 97-98 unb bie Stafi letop. 105.
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i^m bei rebU($em Sitten bie (Srfüdung etnjetner neuer fünfte toie

ber 3wi^S^" f^^"^^ 3Sorgängerö unmöglid^ tüäre, nur »erpflid^tet

fein foüe, ba6 Slnred^t ber ©täube unb be§ Öanbeö an fie auf^

red^tjuer:^atten unb fie barin ju fc^ü^en. 2lud; ba^ 53ege:^ren

beö JOanbtag^, ber neue ^önig möge feine i3fterreic^ifd^en Srb-

lanbe mit ber £rone 33ö^men bereinigen unb bie Briefe unb

Urfunben, bie er alö (Srg^erjog i)on Öfterreic^ ^abe, M feiner

Krönung in bie §änbe ber ©täube geben, enthielten anfd6einenb

nid^tö Slbfonberlid^eö , infofern biefe unter einem bie ^ereit=*

tüidigfeit erHärten, i^n unb feine S^ad^bmmen ^ugleid^ als

i^ren (Srb^errn, fomit fein §auö aU baö legitime ^öuigö*

l^auö üou ^ö^men anjuerfennen
;

ja bie ©täube fonnten mit

einem gemffen 9?ec^te barauf t)ertt)eifen, bag fie eben bie 33ers

binbung ber üon i^rem ^önig be^errfc^ten Sauber — nad^

bem 33organge toeilanb taifer ^arlö — rec^t innig fnüpfen,

bie ^erfonalunion stüifd^en ^ö^men unb Dfterreid^ ^ur D^^eal*

Union, fomeit jene ^tit eine folc^e fannte, auögeftalten tooHten.

3uguterle^t l^ijrten fa mit ber 3n!orporieruug bie ÖfterreicS^er

auf, in ^ö^men aU Sluömärtige ju gelten, unb alle bie Sßz^

üorjugung betreffs 5lmt unb ^efi^, toeld^e bie SSö^raen für

bie !i?anbe§finber tjon bem ÜiJnige begehrten, üerlor für fie

i^r Unangenehmes, tlar mar freili^ bei fold^er gorberung

für jebermann fofort, bag bie ©täube in erfter 9?ei^e baS

in 53ö^men errungene Übergemid^t aud^ auf tiJnig Sllbrei^tS

©tammlanbe auS^ube^nen fud^ten, toä^renb fie felbft über=

fa^en, bag bie Herzogtümer Öfterrei^ nid^t allein beu 2llbrec^=s

tinern (^Ibred^t Y. unb feinen (Srben), fonbern aud^ ben leo-

polbinifd^en §aböburgern ^ur gefamten §)anb terlie^en loaren

unb bie (Srbtjerträge ^ö^menö mit ben §absburgern alle ba*

malö üor^anbeuen Sinien beS §aufeS Öfterreid^ umfd^loffen.

^ebenllid^ aud^ i)on rein bö^mifd^em ©taubpunfte toax eS, ben

neuen tönig ^ur bebingungStofen Slnerfennung aller ^Ser-

fd^reibungen feiner Sßorgänger ^arl, Senkel unb ©igmunb auf

Königs* unb tird^engut ju Jjerpflid^ten, ebenfo jur 5lner!ennuug

ber ttjeitgel^enben aJiiuberung beS tronguteS, pi tt)eld^er bie

S3erlei^ung tjon ^fanbfd^aften in ben Sagen ber 9^ot ^aifer
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©tgmunb ge^tpungen ^atttn, jumal baö ?anb !einerlei an^

gemeffene anbete (5tn!ünfte ber Ä'rone gu bieten üermoc^te, üiel-

mel^r au(^ baö (Srträgniö ber 9f?egalten auf bem 2^tefpun!te flanb.

Unb lüä^renb ^aron unb Dritter unb Bürger bettelten, tt)aö

er burd^ ^aifer ©tgmunbö S3rief befag, foüte gerabe ber ^Öntg

felbft, tt)aö er ermorben unb mit ungeheuren Opfern behauptet

f)attt, bie 3J?arfgraffd^aft SJ^ä^ren, tro^ ber 5lbmad^ung ton

Siglau jurücfjuftetlen ; wo möglich mit feinen eigenen 3}?itteln

fönte er bie o^ne 9?ed^tStitel ber ^rone entfrembeten ©d^löffer

unb §errf(j^aften tt)ieber ertt)erben, aud^ bie verlorenen auö-

toärtigen S3efi^ungen 3urücfgett)innen ufm. ^).

8ef(^eiben ftiaren alfo bie §erren (Stäube ni^t. ?Iber

gerabe fo ^od^gefpannte unb gum 2;eil minber gerechte gorbe^

rungen tt)urben hä ber ©ad^Iage ^um 9J?itteI, i^nen mit 5luö=

fid^t auf (Srfolg toeniger gu getoä^ren. 2lud^ tt)ar eö nur fo

möglid^, bie ©täube M ^nUi^t einig ju ermatten. @ineö ber

§äupter ber £)ppofition, Sllf^o von (Sternberg, trat fogar an

bie ©pi^e ber ©efanbtfd^aft nad^ Dfterreid^ ^).

3^re 5luöreife mugte einige ^Ser^ögerung erleiben, ^önig

5llbrec^t ^atk fid^ in ben leisten Sal^reötagen nad^ Ungarn be-

geben, bort (1, 3anuar 1438) mit feiner ^ema^lin gu ©tui^l*

toetgenburg bie Krönung ^u empfangen, unb tt»arb bann burd^

mand^erlei red^t fd^toierige ©efd^äfte unb unangene:^me 3Sor*

fommniffe ^), an benen bie nationale Unbulbfamfeit unb Über^

Hebung ber Ungarn bie §auptfd^ulb trug, in Dfen feftge^alten.

5llö ber tönig enblid^ (Einfang Slpril 1438) na^ Öfterrei^

jurücffe^rte, tt)ar ber günftige S^it)(imtt, mit ^ö^men inö

reine 3U fommen, »erfäumt n)ie einft 1419. ®ie gü^rer ber

nationalen Partei Ratten i^rc Haltung längft tt)ieber geänbert,

1) S)tc ftänb. S3cfd^tüffc im Archiv cesky III, 459 ff.

2) aWan togt. ba3u ein ©(^reiben ber ©tattl^atter, baruntcr 5n[d^ toou

©tcrnberg, bom 27. 2)c3 1437, an 3}iar!graf 3o^ann bon SSranbcnburg

mit bcm ©rfud^cn, ben ©täbtcn (gger unb (Stbogcn im gaEc t^rcr STn*

fcd^tung (bon SUJcifecn l^cr?) bcigufte^cn. top. im @gcr ©tabtard^ibe.

3) 3Wan bgt. u. a. ben Söeric^t SatterS bon ©(^tbaqenbcrg an ben

gran!f. 9?at. 3anf[en, granff. 9Jeid^«forrcfp. I, 435, n. 797.
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bte (Sintgfett ber 'ißarteten njar »erfc^munbcn, toor allem unter

ben Maronen, »eil fid^ ba§ 33ertrauenöi)er^ä{tm0 beö §ofeö ju

ben fetten üon 9?ofen6erg unb ^y^eul^auö unerfd^ütterlic^ er=

imeö ^), aber aud^ in ber ^etjölferung , ba ber T)eutf(^en^ag

im Öanbe immer lebenbtger tcarb unb auö ben 5l^or!ommntffen

in Ungarn neue 9la^rung 3iel^en mod^te. (künftige S^ad^ric^ten

au§ ^olen Ratten bie Hoffnung ber 92ationalpartei auf auö^

tt)ärtige Jitlfe neu aufleben laffen. 5lu(^ bie nid;t offen t)on

5llbred^t abfielen, mz ^Ifd^ ton ©ternberg, begannen ein oer-

räterifc^eö !DoppeIfpiel. Säl;renb fie bie öfterreti^ifc^e 'ißartei

brängten, Ja ben ^önig gur (Srfüüung ber ftänbifd^en ^ege^ren

3U beftimmen, unb ^atriotifd^e Seforgniö äußerten megcn ber

böfen golgen, faöö baö nic^t gefd^e^e, organifierten fie felbft,

nod^ e(;e jebe (Sntfd^eibung tönig 5llbred^tö gefallen war unb

man etma^ anbereö toußte, aU bag er ben ©tänben nac^ Tlö^^

lid^feit entgegenfommen njolle unb merbe, ben SKiberftanb gegen

i^n (^efpred^ung 3U ^obrejon?!^, trei^tage 3U (S^rubim unb

0attau). ^ann faßte ber Parteitag ber Un^ufrtebenen ju

tuttenberg, angeblid^ einberufen, um griebric^ (toon @tragni|^)

auf tolin für hk ©ad^e tönig Sllbred^tö ju gewinnen, birett

ben ^efc^luß, ben ^olenfönig um Slnua^me ber bö^mifd^en

trone 3U erfüllen ^). ^aö gemeinfame flawifd^e Sntereffe

warb babei nad^brüdlid^ft, nid^t bloß in nationaler unb reli*

giöfer, fonbern aud^ in wirtfd^aftlic^er ^e^te^ung, geltenb ge*

mad^t. (Sowie bte ^ö^men „mit feiner anberen "ißriefterfd^aft

follten überwogen werben, benn mit ben 3^ren", unb ber §er==

30g üon ©ad^fen ^erauögeben muffe, waö ber trone jugel^öre,

ja t^r „untertänig unb ge^orfam" werben foüe, fo möge eine

1) 2)arauf beuten bie S3riefe ^ir!ftetnS unb ©ternbergS an Ulric^ b.

IRofenbcrg bom 18. 3an. u. 1. gebr. 1438 ^in. Archiv cesky II, 5 ff.

2) Stuff^Iufe über bicfe ©efd^cl^niffe bieten neben bem Archiv cesty 11,

5 ff. no(^ ein ©(^reiben im (Sgerer ©tabtarc^tö, ^^cinberfac^en unb ber SSricf

Äonig 2(lbre(^t6 an ben ^o^ft. Monumenta histor. Pol. II, 105; bgt.

ebb. XII, 375. STn bem 2:age nahmen neben ©ternberg, ^irfftcin, ben

Ferren Don ©eeberg nnb ^^i^^f^^titj noc^ griebric^ b. ^otin, bie Staborcr

unb anbere ©täbter teil.

»ad^mann, ©efc^^tc »ö^meit«. it. 23
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neue ©trage bcm fernen Dften (5uro|)aö l^er burd^ 53ö5men

unb ^olen „aufgebrad^t »erben, baburd^ (bte ^etco^ner biefer

9f?etd^e) alle ^aufleute, nämlid^ bte !Deutfd^en, unb bon allen

anbern Öanben nid^t me^r meinten in i^re Sanbe fai^ren ju

laffen", unb ujoüten „fie fürbaß in ben torgefd^riebenen 8an=

ben allen feinem !Deutfd^en leine 90^ad^t, noc^ fein Sefen me^r

l^aben laffen" ^). 3n ber Zat befd^log ber potnifd^e ^ronrat,

baß ^tDar nid^t ber tönig felbft bem 9^ufe ber bö^mifc^en

©täube golge leiften foüe, tt)o^l mit 9?ü(ffid^t auf baö ®efe^

Don 1382, tt)elc^eö bem ^e§err[c^er ^olenö t)erbot, auger

ßanbeö ju refibieren, aber beffen trüber, ben ISjä^rigen

Knaben tafimir, ben Sö^men jum tönige ju empfehlen, ma^

öon i^nen angenommen tt)arb ^). ©d^on im Wäx^ erfd^ienen

barauf^in ^olnif^e ©d^aren in £)berfd^lefien, tt)o fie Slufd^toi^

unb ^atox einnahmen, 53rieg, 5^amölau unb felbft 53re§lau

bebro^ten. 3^re 5lufgabe n)ar freilid^ too^l nur, bie £)ber=^

Übergänge unb bamit bie 3Serbinbung mit ^ö^men ju fidlem ^).

2;ro^bem marb^ba^ 33er^alten ^olen^ ^ur bö^mifd^en (5rb^

folgefrage no^ auf bem ^ei^ötage 3U ^euftabt^torq^n (3I^ril

1438) (^egenftanb langer unb l^eftiger Erörterungen. !Der

tleruö tt)oüte im Eiuijernel^men mit ber turie üon einer 5Ber^

binbung mit ben fel^erifd^en ^fd^ed^en nid^tö n)iffen unb mit

i^m l^ielten bie famogitifd^en gürften unb ein S^eil be§ Slbel^,

ttjeil fie eine aÜ3U groge aj?ad^ter^ö^ung ber trone beforgten

unb ijor^erjufei^en tt)ar, bag ber tatfräftige §aböburger ber

1) Stcfc S^ad^ttd^tcn ergeben ft(^ au8 ber 9?ei(^8forre[)3onbcn3 f^ranf^

fürt?, l^erauSg. bon 3a nf fett, I, 465 (SWittetlung beS^anglerS Äafpar

©c^Iid an 2B. ©(^toarjenberg). 2)a6 fie ftc^ nur auf bie Äuttcnberger

SBerl^anblungen bejic^en !önncn, jeigt ber gange 3n^alt, ber fie alö eifte«,

offtjicne^ Slnbrtngcn ber Sf^attonal^jartet an ben polnifc^en ^o[ d^arafs

tertfiert. Segen beS ©treitc« um bte entfrembeten ©c^löffer mutete fie

bcmfetben gu, bie in SluSfid^t genommene SSertobung tonig SötabiStaioö

mit ber ©c^toefter Äurfürft i^^^ebric^S öon ©ad^fen rücfgängig gu mad^en.

2) 2)afe bieS fc^on je^t gefc^el^en ift unb nic^t erft auf bem 9?eid^5tage

bon 9^euftabt=torq^n. geigt SBoftri? gegen 3. Saro, ®ef(^. ^olcn« IV^

173 mit 9Jücffic^t auf Mon. bist. Polon. II, 105 (bgt au(^ 435).

3) (Srmif(^, 3eitfc^r. f. ®cfd^. u. Stttert. ©d^leficn« XU, 248.
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feinbUd^en §aUung ^olenö mit ganzem (Srnfte Begegnen tuerbe

unb baö ^öntgreic^ leicht felbft fd^tcer l^etmgefud^t n)erben

!önnte. 3^nen miberfprad^ aber entfd^ leben ber ^ronfan^Ier

3b^gntett) Dlefd^nictt: noc^ ml notmenbiger fei eö, bie 33et*

einigung ber fronen Don ®eut[c^(anb, Ungarn unb ^ö^men

auf einem §)au^te p tjer^inbern; barauö mürben für ^olenö

politifc^e (Stellung unb (Setbftänbigfeit bie größten ®efa^ren

ermad^fen, gumal t)on ^önig 5(lbred^t bie 9?ü(fforberung ber

öor furjem auf Soften Ungarn^ erworbenen, auögebe(;nten (Bt-

hktz (ber 3J?oIbau, ^oboUenö unb D^otl^ruglanbö = (S^ali^ienö)

gu ertparten fei. 5lud^ i^m ftimmten t>ie(e au^ ^erfijnlid^em

3ntereffe bei, bie 33ormünber beö ^önigö, um fo ber Df^ed^nungö*

legung ^u entgegen, ber jüngere Slbel auö Unterne^mungö^ unb

^euteluft, ja fogar, maö bei fielen ^emunberung erregte, ber biö*

:^erige8ünbner^önig2l(bre(^t^, ®rogfürft©igmunb t)on Litauen,

treil er in einer großen SSermidelung beö ^'önigreid^eö bie

Mrgfc^aft für feine eigene ©id^erl^eit erfannte ^). Wit anfe^n^

lid^er 3J?e^r^eit lüurbe fc^liegUd^ bie Slnna^me ber bö^mifd^en

^rone für ^rinj Slafimir unb bie (Sntfenbung eineö §eereö nad^

S3ö^men befd^loffen. ^egen innere (Srf^ütterungen, befonber^

bie öon ber ^ej^erei bro^enben (^efaf;ren, fud^te man fid^

(25. ^pril) burd^ eine Äonföberation ju fid^ern ^).

9^od^ einö geigten bie 23er^anblungen ber ^olnifd^en 9?eid^ö*

ijerfammtung. ^ie ^anflatoiftifd^en 9?egungen be^ 15. 3a^r^

^unbertö üermod^ten tt)o^l Sluffe^en ju erregen unb materiellen

©d^aben ^u ftiften ^), aber feinen (Sinflug ju gewinnen auf bie

:|3olitifd^en ®änge. 3efet tooöte nid^t einmal in ^ö^)men ber

gremben^aß unb bie !Deutfd^enfurd^t red^t verfangen. !J)er

1) Ü6cr bcffcn SScrl^attcn f. inSbcf. Sctotcli a. a. O.

2) 3um 9fieuftabt = Äorq\?ner Sage f. Mon. bist. Pol. illuat. XII,

n. 248. %I. Saro, ®cf(^. ^olcn« IV, 169 ff.

3) mo<i) 1415, 15. Dtt. l^attc Äöntg SScnjct geboten, bafe bie Äauf*

teilte au8 33aijcrn, Ö\Uxxt\ä), Ungarn, ^okn, ber :?aufi^ unb 3)^ei^en

über ^rag fahren müßten, ^ragcr ©tabtard^. , lib. vetustissimus,

fol. 119. 2)a^ bie beutfd^en Äau[teutc bt« an ben SRI^etn em))finb(td^ tt-

troffen tuurben, geigt 3anffenö 9iote über eine bejögt. Slufecxung be^

Äötner mam in grantf. 9iei(^«!orref)). I, 465 ju n. 832.

23*
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Sln^ang ^öntg 5l(6red^tö ^telt feft, unb aU bie gartet ^o!^^

ganaö im ^Öunbe mit ben D^abifalen unb unter bem nationalen

OJiäntelc^en einen 3Serfud^ toagte, fic^ in ^rag be3 D^legimenteö

gu bemä($tigen, fd^eiterte fie an ber STreue unb 5Bac^[amfeit

ber ftäbtifc^en unb föniglid^en ^e^örben (Sllbred^t ^attt mie

fein 35otgänger für bie 3^^^ ^^^ 3lbtt>e)en^eit §auptleute beö

^'önigteid^eö befledt) fläglic^. (Sine In^a^l «Sc^ulbiger, barunter

§au|)tgönner dlolt^^am^, manberte in bie feften 2;ürme üon

^atlftein unb Bettlern, anbete, minber (^taüierte, tt)urben au§

ber (Stabt toerbannt unb bereu ^erläglid^feit burc^ ftrenge "ipolijeis

maßregeln gefiebert ^).

9f^ad^ außen l^in freilid^ ließ fic^ bie ^ücfmirfung beö bö^=

mifd^en 2;^ronftreiteö, ber neuen bro^enben 33ertt)i(!elung ni^t

berfennen. 5lm 18. Wax^ mar 5llbred^t »on Öfterreid^ öon

ben beut[^en turfürften einmütig au($ jum beutf(^en tönige

erhoben toorben, fo fel^r o^ne fein eigene^ S^i^un, baß ber

3tüeifel entfielen fonnte, ob ber (Srtoä^lte bie trone annehmen

n^erbe, unb man ^inter^er Don feinen ernften ^ebenfen er-

sohlte 2). ©idfier ift nur, baß bie Ungarn, a>eld;e gleid^ bei ber

Slnna^me 5llbred?tö aum §errn mit ^üdfid^t auf ben 9Ra^teiI,

ben taifer ©igmunbö beutfd^eö Königtum i^rem l^anbe ge*

bracht, geforbert Ratten, ^llbred^t möge nur mit i^rer 3"-

ftimmung bie SBürbe unb 53ürbe eineö 9?eic^^ober^aupteö über-

nehmen, biefe 3uftimmung unmittelbar nad^ ber granffurter

Söa^l o^ne toeitereö auöf)3ra(^en ^). ^ie beutfc^en tur*

fürften Ratten jmar nod^ am 2^age üor ber tönigöma^l

(17. 2J?ärj) befd^loffen, in bem nod^ anbauernben, ja ftetö

l^eftiger entbrennenben «Streite jtoifc^en ^apft öugen IV. unb

bem tonjile ju ^afel über bie fird^lid^e ©u^rematie neutral

1) SBqI- be[. Stafi letop. 106—107.

2) 2Ö. Slümann, 2)tc SBa^l 3It6rc(^t8 n, 69 ff. aJJcinc ©c^rift, bie

bcutjd^cn Äöniöc unb bie lurfürfit. iReuttalität , 2(r(^. f. öfierr. ®efd^.

LXXV. S5b., 17 ff. Über 2«6rc^t8 Haltung gegenüber feiner Söa^l jum

beutfd^. Ä.
f.

au(^ Sanffen, ^ranffurter iRet(^3forrefp. I, 435—436,

n. 797.

3) %l. bie (Sraä^lung be{tnea«@t?li)iu8, Hist. Boh. LV, 92.
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p Bleiben unb tüd^renb folc^er gttft mit ben übrigen ^ifd^öfen

baö ^ird?enregiment im 9?ei($e !raft i^rer Drbinariatögetüalt

felbft gu führen ^), fie Ratten bamit ben neuen ^önig in ^0(^=

tt)ic^tiger <Baä)t »or gegebene ^Set^öltniffe gefteÜt: ^inter^^er

aber i^erlangten fie bod^ t^on Stlbred^t „mit untertäniger unb

bemütiger ^itk", \\^ mt ber anbern „fc^meren, großen ®e*

breiten unb notburftigen ©ad^en, bie im ^l. 9?ömifc^en dlä6)"

feien, ber §)erftellung beö ürd^lid^en griebenö anjune^men ^).

Unb aud; fonft liegen fie unb bie anberen gürften unb ©tänbe

e§ bem neuen 9^eid^öober^aupt gegenüber an ^ereitn?iüigfeit

nid;t fehlen, ^ie ^oliti! beö legten lu^emburgifd^en Mferö

mar bod^ nid^t üergeblid^ gemefen. 2lu§ i^r errou^ö in

Deutf^lanb bie (Srfenntniö, baß ber ^c^errfd^er be^ böt?mifc^*

ungarifd} ^ ijfterreid^iid^en @rogftaateö unter ben jetzigen 53er^

^ältniffen baö natürlid^e, ja allein möglid^e Oberhaupt beö

$Rei^eö fei unb mit feiner Sr^ebung unb görberung baö 3Bo^l

unb 35)e^e !^eutfd^lanbö innig jufammen^änge. 3lber mehrte,

feftigte tk Sürbe beö ^Keid^^oberl^aupteö nic^t au^ äJ^ad^t

unb Slnfe^en beö 2:rägerö in feinen engeren Öanben? SBuc^ö

nid^t bie neue öftli^e (^rogmac^t mefentlic^ em))or auf ben

©c^ultern beö alten ^aiferrei^eö?

§ier lag bie ^ebeutung ber 5ßa^l ücm 18. Wdx^ für

^llbred^t unb ^ö^men, unb »cn biefen ®efid;t6^unften auö, bie

öor allen Sllbrec^t felbft fofort erfaßte unb ftet^ feft^ielt,

burfte er nid^t jaubern, bem 9^ufe ber ^urfürften ^u folgen

(28. 3l|)ril), mo^u aud^ pä^jftlid^e unb £onjilÖgefanbte , fomie

bie gürften beS eigenen §aufeö bringenb rieten ^). ^aö §eer,

1) Sie beutfc^cn täm^fc u. bie lurfürftt. ^T^eutratttät 23—24. 3u
ben felbftänbtgen 3JJafena^men ber tutfürften gel^ört auc^ ber toon i^nen

am 21. 90^är3 aufgerichtete $?anbfriebe. 9?cue ©ammtung ber 9?eic^§=

abfd^iebe I, 153-154. 3anf[en, ^ranff. 9eeic^«!orrcf^. I, 433-435.

2) SrUmann, SSa^t 5l(6re(^tS, STn^ang n. 6; bgt ebb. 38.

3) 53gt. Sßalter b. ©c^tüargenbcrg an bie ^ranffurter am 16. ^pxii^

Sattffen, granff. 9?eic^§forre[^. I, 437-438; au^ bie Senff(^rift (Snea

©ilbioS bei Sß. «pej, Thesaurus aüecdot. VI, 3, 232, unb 6ei ©te^
)3l^an Äatona, Histor. critica reg. Hang, stirpis mixtae XII, 839.

®. 5Soigt, Enea Silvio de' Piccolomini I, 156.
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mit bem ber ^öntg im folgenbcn ©ommer feine 9?ed^te in

53ö^men tjerfod^t, beftanb jum großen ^ei(e auö 9?eid^ö!ontin==

genten. 3lber ebenfo natürlich toax e§, bag ber ^önig bem

9?eic^e erft ju Sßiüen toarb, aU bie gürften i^m grift ge*

gönnt gur Orbnung ber eigenen SInliegen unb Unterftü^ung

babei jugefagt Ratten. 3n aüem mar man rafi^ genug einig.

(Sc^on am 16. 5lpri( fi^rieb ber gran!furter ®efanbte auö

Sßien, bag ber £önig „gar mäd^tiglid^" jie^en toerbe „gen

^e^eimen'\ bie Ungarn n)ürben „etneöteilö mit i^m sieben",

nid^t an3u üiele (600), aber „gar fofllid^en jugerii^tet", „ade

feine (beö Hijnigö) 33ettern i?on Dfterreid^ feien gar großlid^en

erfreuet ber (Srl^ebunge" eineö auö i^rem §aufe ^).

5lm felben 16. Sl^ril ^attt fid^ ber ^önig au^ mit ber

bö^mifd^en ^otfd^aft, bie nad^ beö ^önigö 5;eimfe(;r auö Ungarn

in Sien eingetroffen n?ar — aud^ Sllfd^o i?on ©ternberg! —
terftänbigt. S3ereitn)iÜig ^atte 3llbred^t bem Öanbe ^ugeftanben,

toaö in feiner OJ^ad^t lag unb er ijeranttoorten ju fönnen glaubte.

®a§ empfanben aud^ bie ®efanbten, obmo^l Sllfd^o o. ©ternbcrg

©d^toierigfeiten fud^te, unb gaben fid^ aufrieben. 5^ad^ i^rer

§eimfe^r fonnte Ulrid; üon ^ofenberg auf bem ^fingftlanbtage

in ^rag unter 3uptmmung aller gemäßigten unb ru^eliebenben

Elemente bie glücflid^e 33ollenbung ber Unter^anblungen unb

Sllbred^tö Sr^ebung ^um Könige oerfünben ^) unb an6) bie ^egen-

Partei fd^ien fid^ fügen ^u toollen. Srft am 27. SJ^ai, offenbar

auf bie ÜJ^elbung bon ben Sefd^lüffen beö ^olnifd^en '^ziä^^^

tageö, traten Sllfd^o t)on ©ternberg, 3gnaj üon ^irfftein, ®ig^

munb oon 2;etfd^en, 'ißeter oon 3^^^f^^tij^> 3o^ann bon ^ern*

ftein mit anberen oom 5lbel in SJ^elni! jufammen unb erflärten

fid^ jeber 3Serpflid^tung gegen Sllbred^t Don Öfterreid^ lebig,

ttjeil er bie i^m geftellten ^ebingungen nid^t erfüllt l^abe. <Bk

l^ielten fid^ babei toeniger an bie (Srflärung Sllbred^tö, bag bk

^Bereinigung Öfterreic^ö mit S3ö^men nid^t in feiner ^la<^t

1) 2lm felben 2:agc fianb aud^ fc^on bie SCnnal^me ber bcutfd^cn Äronc

atemlid^ feft. SSöt aud^ Cod. dipl. Siles. XV, 42. 43.

2) SBfll. Stafi letop. 107, n. 280. tnca« @tlt)iu«, Hist. Boh.

LV: Albertus pridie nonas Majas designatur (6. 9Kat).
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ftel^e unb bie 9?ücfgabe ber alten 33erfd^reibungen jttjifd^en

^ö^men unb Dfterretd^ erfterem Öanbe felbft ^f^ac^teil bringen

fijnne, dö an feine angebliche 3[öeigerung, ber ^aiferin*3ßittt)e

Barbara jufommen ju laffen, tüaö i^r gebühre ^)
; fie tüä^lten

fd^lieglid^ ben ^rinjen ^afimir tjon "ißclen gum ^i5nige. SBo^l

nur um ä^it 3« gen^innen, ttjurbe ^rfd^ibi! toon ^lenau an ^önig

Sllbred^t mit bem (Srfud^en abgeorbnet, nic^t früher nac^ ^ö^men

3U !ommen, alö auf einem allgemeinen ßanbtage über bie (Sr^»

füllung ber tjon i^m geforberten 3wfagen entf^ieben fei.

!Die Släufc^ung mißlang, tönig 5llbred^t l^atte fic^ treffltd^

gerüftet, fo bag er „mit 3000 ^ferben unb me^r" bie ga^rt

nad^ 53ö^men beginnen fonnte ^). ©em '»ßolenfönige ging nod^==

malö bie ernftlii^e SO^a^nung ^u, i^m nic^t in feine 9^ec^tc ju

greifen ^). $ßeitere ^ilfe t)om 9^eid^e follten, tüenn nötig, beö

t'önigö $Häte, ber tangier ©c^lid, ber (Srbfämmerer tonrab

Don SBeinöberg unb ber ajJarfd^aü §aupt i)on ^appen^eim auf

bem !üuftigen 9?ei($ötage ^u TOrnberg an beö tönigö (Statt

(neben §)erftellung t)on Sanbfrieben, Drbnung toon SD^ünje unb

®eric^t ufro.) forbern unb betreiben. !Dann rücfte 2llbre^t, üon

einer ganzen 9^ei^e beutfd^er Surften unb ben üorne^mften

öfterreid^ifd^en unb ungarifd^en (Stäuben geleitet, ton ben bö^*

mifd^en §erren in 3glau feftli($ begrüßt, nad^ Erneuerung ber

3naugurationöurfunbe (8. 3uni) in ^ö^men ein unb fanb

überaü, tt)o er 30g, unb namentlid^ in ^rag (13. 3uni) bie

freubigfte Slufnai^me. T)oxt mürbe er fd^on am 29. 3uni

unter bem üblid^en (Gepränge gefrönt, nad^bem er ein tt)eitereö,

red^t naiüe^ (Srfud^en ber Partei beö 3gnaj bon ^irfftein,

noc^ mit ber Krönung juujarten, abgetüiefen l^atte.

9iod^ mo^te ja ber tönig ^offen, ujenn er nur feft auftrat,

offenen trieg toermeiben 3U fönnen. ^roßfürft Sigmunb üon

Litauen i^atte i^m burd^ feine ^efanbten ein engeö 53ünbni^

1) tnca« (Sl^tüiu«, Hist. Boh., cap. LV.

2) SBinbccEc 452, n. 466.

3) SincaS ©i?lt)tu8 a. a. D. Äönigl. ®e[anbte toaxtn ber S3o^mc

Sol^ann b. Üiabenftcin unb ber Ungar S3alafe (SlaftuS) 3o^ann. S5gl.

auc^ 2)Iugofc^ a. a. D.
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gegen töntg SBIabi^latü anbieten laffen unb auä^ bte WiU
n)trfung ber Zataxm, bte nod^ eben um ^fingften üer^eerenb

in ^olen etngebrod^en icaren unb ein gegen fie gefanbteö §eer

gän,^lt^ gefd^lagen l^atten, in 3Iu^ftc^t geftedt. Wlan tüugte

in ^olen tüo^I, bag ^ur ^tit !riegert[(^er Seiterungen ber §cc^*

meifter beö ©eutfc^orbenö nid^t ru^ig bleiben tDÜrbe, befonberö

n)enn bie Ungarn, i^ren ^Dro^ungen golge gebenb, ^olen üom

©üben angriffen. ^Die Äurie üermittette unb bem ^^önig

n^arb befannt, tüie nad^brüdli^ fie in ^rafau ^um ??rieben

mit i^m mahnte. 5Iber ad bieö betoirfte bod^ nur, bag ber

$olen!önig unb fein trüber ben ®ebanfen, felbft nad^ ^ö^men

xM gelb gu gießen, aufgaben unb eö Ui ber ben 3}?elnifer

35erbünbeten jugefagten ©enbimg ton 2000 9f?eitern blieb.

Unb auf bie ^^unbe i)on i^rer 3lnfunft in ^i3^men (ca. 5. 3uU)

flammte bod^ tjielenortö bie Slbneigung gegen bie beutfd^e unb

öfterreid^ifd^e §errfd^aft mäd^tig empor, gumal baö aufge^e^te

Sanbtoolf i^nen julief, bie !i3niglic^en Seibgebingftäbte — bie

^aiferin^5[Bitn)e meilte bamalö am polnifc^en §ofe unb ^atte

fidler bie §anb im «Spiele — ben ^olen bie 2^ore öffneten,

aud^ fonft mehrere n)id^tige unb fefte ^lä^e tüie ^olin (griebrid^

Don ©tragni^) unb baö rabifale Ülabor nebft aü ben Burgen

beö polnifd^ s gefinnten 5lbelö i^nen gelegene ©tü^punfte bar=

boten.

^ijnig Sllbred^t mar aud^ fo ber :53ett)egung gen^ad^fen.

Slber er zögerte; er trollte „nit gern mit ben ^e^emern allein"

in§ gelb gießen *). 3nbem er jebod^ erft neue §ilf^oölfer auö

Öfterreid^ unb Ungarn ernjartete, burd^ feine ^ommiffäre am
^fiürnberger D^eid^^tage ben $Reid^ö!rieg befd^liegen lieg unb

mit ben befreunbeten beutfd^en Surften megen mad^tüoüen 3"-

jugeö gegen ^ufitten unb ^olen t)ielfältige 53er^anblung pflog ^),

1) 2)ie gratiffurtcr 9?atS6oten au6 D^ürnBcrg, 14. 3uti. Sanffcn,

f5ran!t. 9icid^8forrcip. I, 450, n. 814. SagS 3utoor töaren bie !ai[erlic^en

©efanbtcn bort eingetroffen. 2(m 2:agc nac^ feiner Krönung ^atte 2lt=

bred^t bie bi)§ntif(^en Ferren noc^ burd^ einen befonbercn S^ertrag an fi^

gelnüpft. Stafi letop. 109.

2) Sanffen, ebb. u. 450—452, n. 816. Slneag ©t^tbiu«, Hist.
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gingen foftbare SBoc^en terloten, in benen fic^ ber Slufflanb

tüeit^tn, felbft Bio nac^ Seftbö^men — ^ier l^atte ja 5llf(^o

i)cn ©ternberg ^efit^ nnb 5(n^ang — ausbreitete (auc^ bic

©täbte (5aaj unb Öaun, fc^on ftetS tabifal, nebft einer 2ln*

3a(;I (Sbler, traten M). 1)afür fonnte 3Ilbred^t enblid^ (3. 2(nguft)

„mit einem mächtigen §eere" gegen feine Siberfad^er ju gelbe

gießen ^). 3Iud^ er ^atte bie "Deutfc^en auf ba§ groge. allgemeine

3ntereffe unb auf i^re nationale $flic^t ^ingemiefen, ba „hod}

bie 2rone 3U Q3el;eim alö ein merflic^ ®Ueb unter baö l^eil.

9^ömif(^e 9?ei(^ gehöret" unb „bem ^eil. 9?eic^ große 3J?inberung

unb allen beutfc^en öanben größer Unrat benn je gutjor ent*

ftel;en toürbe, n)o Se^eim unb "ißolan, ba (^ott »or fet;, einö

n?erben foüten" ^). 5^un freute er fid^ ber ^ereitmilligfeit,

mit ber „^urfürften, anber gürften, (trafen, §erren, Dritter*

fd^aften unb ©täbtefreunbe" i^m §ilfe jufagten, unb manche

Surften unb 9^eid;öfontingente felbft ju früherem 2;ermine

(24. Sluguft) 3U3ogen, alö er felbft begehrt (1. (September) ^).

^a n)aren bie OJkrfgrafen t>on ^JDteißen, ber junge ^llbrei^t

i?on ^ranbenburg (ber nad^^er fo berühmte 2Ubred;t ^Ic^illeö)

unb §er,jog (S^riftop^ oon iöa^ern mit ben 3^ren perfönli(^ i?or

ober bod; balb nac^ bem 5Iufbrud^e beö Ä'ijnigö hd i^m. Unb

mer im öanbe felbft treu gu Dfterreid^ ^ielt, ber fat^olifc^e

Boh., cap. LV. Stafi letop. 109, n. 288 äeigt — gegen bie 3lngabc

^alacti?« III, 3, 810 — bafe bie Partei «ürgfleinS erft abfagte, aU

fte bie ^olen inS ?anb gebracht (uwedsse Poläky do zeme Ceske --

odpovviedeli krali Albrechtowi). Chron. vet. Colleg. in Sc. r. Hus. I, 98.

1) 3an[fen, granff. 9Jeic^«forrefp. 453, n. 818. ©er Ä^önig felbft

au8 bem ?üger t)or ^efc^tno an bie SUtatn^er unb f^ranüurter. (Sr l^atte

um fi(^ 3unäc^ft ba§ bötimifc^e, i)fteireid;ifd^e unb ungarifc^c 2lufgebot,

bann baö fäd^fifc^e §eer. Stafi letop. 109, n. 288; 110, u. 290.

S3arto[c^e! in Font. r. Boh. V, 622.

2) ebb. 453, n. 816. Äafpar ©d^lid nac^ beS Könige 3lu8[c^rei6en

am 23. 3ult.

3) 2[nbere freiließ, namentlich bie 9Jei(^öftabte , itjaren anci^ biegmal

red^t langfam unb bebac^ten ftc^ noc^ fpät. SSgl. ebb. 455, n. 822. Sic

Tid^ttix tt)aren am 1., bic S3atjern am 5., bic S3ranbenburgcr am
14. Sing., ftets gugleic^ mit Heineren beutfc^en Kontingenten, bie ftc^

il^nen anfc^loffen, in ^rag eingetroffen.
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Slbel ©übBö^mcnö, btc fraget, (Sgerer, (Slbognct uftt). jogen

auö ober fanbten in mögltd^ftcr ©tärfe. Sllbred^t^ §eer jaulte,

tüä^renb fid^ baö beutfi^e D^eid^ö^eer erft bei Seiben nnb (Sger

fammelte, bereite „8000 guten reifigen 3uge^ unb 12000

Suggänger" unb l&atte eine Sagenburg, bie (n?ie ein 2lugen*

geuge fd^äl^te) me^r Umfang ^atk , alö bie (Stabt £öln ^).

@o begann ber ^rieg.

Sälit feiner Übermacht brü(fte ber ^'önig bie an ^(X^ m\t

fd^mäd^eren ®egner unter meift ftegreid;en ©efed^ten nad^ 2^abor

jurücf, üor bem fie mit i^rer Sagenburg, geftü^t auf bie ©tabt,

eine fefte ©teüung nahmen. Slud^ ^ier fonnten fie fid^ cor

bem überlegenen ®e[d^ü^feuer ber ^öniglid^en auf bie 'Dauer

nid^t Italien; fie midien ba^er in bie ©tabt. ^Darüber „nahmen

fie üon S:ag ju 2^ag ab unb tiele (^olen) ftal^len fid^ l^eimlid^

l^inmeg".

Sieber !am e§ aud^ ju Sßer^anblungen. !Die $clen

fd^lugen bor, ^önig Sllbred^t möge bem ^rin3en ^aftmir eine

feiner STöd^ter pr grau unb t^r baö ^önigreid^ ^ö^men al3

2J?itgift überlaffen, ober er foüe n)enigftenö einen (Stiüftanb

auf ein 3a^r bemiüigen unb binnen fed^ö OJionaten mit

^önig Slabiölatü „gen Sreölau ^u tagen fommen", n)o fie

beibe um „i^r $Re^t, ba^ i^r iglid^er ju ber fronen ^u ©e^men

meinet ^u ^aben, teibingen" fönnten. Sllbred^t lehnte beibeö

ab. 3lber ber feften (Stabt, bie nod^ me^r burd^ i^re Cage

an ben (Steilufern ber öufd^ni^ al« burd^ Serfe ber ^rtegö^

fünft befd^irmt mar, beipfommen, reid^ten bie ^elagerungö^

mittel beö ^Önigö nid^t auö, unb fie burd^ 2luö§ungerung ju

bejtDingen, ptte eö jtoeier §eere beburft, eine« im £)ften, eineö

im Seflen ber ©tabt, unb beibe ftarf genug, um bem (Segnet

ftanb^alten ju fönnen, xqzxX eine gegenseitige Unterftü^ung ju*

folge ber ^o^tn Sänbe be^ glugtaleö unb burd^ baö tiefe

Saffer ungemein erfd^tocrt »ar. 'Der ilönig l^atte fie nid^t.

(Sr felbft bot bie §anb ^u neuen griebenöberebungen
;

je ad^t

§erren au§ beiben Magern traten (29. Sluguft) jufammen ^)

1) ebb. 454, n. 819.

2) %l. ba« ©d^reiben ^. ^Subentocg« bom 13. @c^)t. U\ Sanffen
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nnb namentltd^ ^urfürft grtcbrtd^ üon ©ad^fen bcmüi^tc fid^

ernftUd^, um eine 33erftänbigung. <3ie gelang ntd^t. 2lu(^ bte

l^age ber töntgltc^en tparb nun tägltc^ unfrcunblid^er. ^ie 33er=

ftärfungen, bie 5llbre($t auö bem 9^etcä^e emartete, namentUd^

bie teid^öfläbtifd^en Kontingente, famen aü^u langfam. ^Da-

gegen gewann er Urfac^e, \iä) cor üerräteri[($en 2(n[d^lägen

bö^mif(^erfeitö 3U fürd^ten (fo feitenö ©igmunbö üon Stetf^en,

ber fc^on in 3J?etnif fid^ jur "ißolenpartei befannte). ^ei

ben mand^erlei ®efed^ten üor ber ©tabt toar baö Kriegöglüd

nid^t immer feiner (Btitt treu; ein ®raf i)on §o^enftein auö

©ad^fen tt>arb erfd^lagen unb ben töniglid^en an ber 2;rän!e

eine Sln^a^l ^ferbe Weggenommen ^).

SSor furzen 3a^ren Ratten alte (Srfa^rung unb Krieg^funft

ber rabüalen gelbgemeinben nid^t auögereid^t, baö fefte Hilfen

gu bezwingen. 9^od^ früher ^atte fid^ "ißrag gegen gewaltige

Übermad^t behauptet unb fpäter (1468) fpottete S^rebitfd^ in

2J?ä^ren aüer 5Inftrengungen feiner ^ebränger. 'Die Kunft ber

©täbtebelageruug lag Wieber einmal in i^rer Kinb^eit. Sluc^

König ^2ll6re^t jog je^t üon S^abor ab, worauf bie '}3olen bie

©tabt terliegen. (Sie fieleu aber nod^ auf bem 3ßege jum

Seil in ©efangenfd^aft. ®er 9?eft lehrte „o^ne ®elb, o^ne

^ferbe, ju gug in bie §eimat ^urüd". 5luf ber anberen

(Butt gerieten wieber ^k ^rager unb einige ni^tbö^mifc^e

©d^aren, bie, wo^l ber befferen 33erpflegung wegen, tjon bem

§aupt^eere getrennt gogen, in einen ^inter^alt beö jüngeren

Koftfa üon ^oftupi^ unb erlitten me^rfad^en (Sdl;aben au

^ferben, SBagen ufw. ^)

461, n. 828, au§ bcm^alacf^, namenttid^ toaS bie 3cit ber SSer^anb=

Jungen betrifft, ganj anberc S)ingc ^crauSgelefen l^at, unb (9(nton) 2)i))Iom.

S3eiträge 57. 58.

1) (5r toarb gefangen unb nac^ 9^eul^au8 abgeführt.

2) tnea« ©^tüiuö a. a. O. berid^tet namcntltd^ , ba& ber junge

®corg bon Äunftabt (auf ^obicbrab), ber mit ben ©einen ben 2;aborern

gujog unb bamit au[ eine (gc^ar !önigli(^er 9?eijtger [tiefe, fte in bte

gluckt fc^Iug. %t. fonftSanffen 461, n. 828. Stafi letop. 110-111.

Chron. vet. CoUeg. 98. «artofd^ef in Font. V, 622.

3) Stafi letop. 110.
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^er (Sinbrud^ etneö ^olntic^en §eere§ unter Sü^rung ^öntg

SBIabi^latDö in ©(Rieften, bte 9^ad;ttc^t ton fut^tbaren 33er'

beerungen, n)e(($e bte 2:ür!en, geführt »on bem toerrätertfd^en

2ö(ab !Dra!ul, bem Sßcitüoben ber 5Batad^et, in (Siebenbürgen

angerichtet Ratten, n?iefen ^önig Sllbrec^t bie näi^ften Sluf^

gaben, ^orerft traf er bie nötigen friegerifc^en 3Sorberei*

tungen, um bie "^okn au6 feinen Sanben ^u treiben. 5(bermal§

ergingen aui^ an bie ttjieber na^ S^ürnberg einberufenen ^äd}^^

ftänbe (Dftober) Slufforberungen, it;m „nad^ i^rer ^f(i($t in

^ö^men unb gegen ^olen" beijufte^en, mä^renb bie hzi i^m

ujetlenben fä($fifd^en unb branbenburgifd^en gürften bircften

3u3ug na(^ ©d^lefien üerfprad^en, ob er auc^ ben (Sad^fen für

ben 30?oment bie ^eimfa^rt geftattete. Unoermutet fam eö babei

noc^ ^n einem militärif(^en (Sretgniffe. ^ei ©eüni^ in ber TO^c

üon ^ilin tt)urben bie unter ber ^eleitf^aft 3afaube!ö i?on

Sfefomi^ reitenben SQknnfi^aften ^urfürft griebric^ö tjon

©ac^fen unb anbere ©d^aren, bie mit i^m jogen, oon ftarfen

bö^mifd^en Raufen, ben ^lufgeboten beö jüngeren (*peter) oon

(Sternberg, $eter^ t)on 3^tr[d^eti^, Sßen^^el (S^arba auf ^etro^

tt)i^ ufn)., bann ben bürgern ton (Saa;^, öaun unb fiattau

angegriffen (23. (September), bie rabüaten (Sd^aren aber nad^

^i^igem Kampfe fo grünblii^ gefd^lagen, ba§ gegen fed^ft^alb?

^unbert 9f?eifige unb (Stäbter auf bem "ißla^e blieben unb bie

übrigen jerfprengt ober gefangen ujurben, barunter ber junge

(Sternberg felbft, ^eter ton Sd^toeiging nebft jroei anberen 5ln*

fü^rern unb eine große ^Inja^l (Saajer ^).

(Srft nad^ biefem (Sd^lage :^örten in ^ö^men aümä^lid^

bie fteinen Mmpfe jmifd^en ben beiberfeitigen Parteigängern auf,

1) Stafi letop. 111, n. 294. Chron. vet. Colleg. 99. tnca«
©^Itoiu« a. a. D. 94. 33artofc^c! in Font. V, 622. 53gt. [onfl gu

ben Oueacn unb ber Literatur SBoftri?, fraget @tub. XII. 2)a« 35er*

bienft um ben @teg l^at ^atacl^ III, 3, 321 (nad^ bem Stafi letop.)

iDcfentlid^ 3afaube! b. 2Ö. jugefproc^cn. @(^on S3arto[d^ef unb nad^

i^m SlneaS ©t^tbiu« nennt bagegcn ben Äurfürften bon ©a^fcn aÜ

©teger unb tut 3a!aubef8 nid^t einmal @rtt)at)nung. 5Sgt. baju (unb

3um Oanjen) aud^ §. §ann)ic^, Ttitt b. S5er. IV, 40 ff.
unb

2. ©d^lefinger, 3)er tampf bei ©eHnitj 1438, ebb. XX, Iff.
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um fo rm^x, aU fid; bie ange]'et;enften §äu|3ter ber ^ational^

pattet 3U töntg Slabt^laiD nad^ ©c^Iepen begaben, ^ie (Saajer

iinb !['auner I;ielten eö, um i^te in ®efangen[d^aft geratenen

3Jittbiirger frei gu bringen, balb für angemeffen, £i3ntg ^U
bred^t ju ^ulbigen. ©ein Slnfe^en ftanb fettbem na^ep in

ganj 52ßeflbö(;men ujieber aufreiht, gumal i(;m ber 3}?eigner,

in beffen §anb ^rü^, !I)u^, bie 9f^iefenburg mit Offegg unb

anbereö fi(^ befanben, eine üerläfslic^e ©tütje blieb.

^iluf bem "iPrager §erbftlanbtage ]pxaä} ber ^önig ernft

unb offen gu ben tjerfammelten ©täuben »on feinen 2lb?

fid^ten unb ^flid^ten. ^r üerfic^erte fie feinet beften Sßiüenö,

aber er bat aud^ um i^re treue §itfe unb ermat;nte fie, im

gaüe feineö ^Tobeö „baö Sluffe^en" auf feine ®emai^lin unb

feine ^inbet ju ^aben. 2llÖ utraquiftifd^er 5lbminiftrator

ttjurbe ^^riftann tjon "ißrad^atit^ aufö neue beftätigt, unb beö

£öntgö Sßetter, Surft Utrid^ ton ^iÜi, mit ber Sßermeferfd^aft

im ^önigreid^e für bie 3^^^ ^timx 5lbn)efen^eit betraut. 3^m

toaren in atlen Greifen Unter^au^tleute ju n?et!tätiger Unter*

ftü^ung beigegeben. Sid^tige ^efd^lüffe foüte er mit einem

^ate faffen, in bem fönigötreue SJ^änner, SJ^ein^arb bon 9^eu*

l^auö, §anö bon tolotorat, §in!o trufd[;ina bon Sid^tenburg,

bie gü^rung befagen. 2lm 21. £)!tober brad§ £önig 5llbre^t

ton ^3tag mit bö^mifd^en, öfterreid^tfd^en unb ungarifd^en

(Sparen, bann reii^öftäbtifd^en Kontingenten, bie il^m erft je^t

in ^2Iu§fü^rung beö Mrnberger 3ulibefd^luffeö biö bom Dfi^eine

^er jugejogen ujaren, jur ^e!äm^fung ber polnifd^en Snoafion

na^ ©d^lefien auf. Hlbre^t beforgte, ba er fid^ felbft je^t

$olen näherte, fd^mere Kämpfe. !iDa^cr bie erneuten Slufforbe*

rungen unb bitten an bie ©einen, an baö $Hei^ unb feine

fürftlid^en greunbe, i^m mit OJ^ad^t jugu^ie^en ^). 9^un fäumten

ia bie meignifc^en unb branbenburgifd^en gürften nid^t, fi^ bem

Könige fd^on n)ä^renb feinet 3Iufent^alte§ in ber Saufi^ an*

jufd^liegen. Sllbred^t empfing, in Sfütau unb ®örli^ feftlid^

empfangen unb freubig begrübt, bie ^ulbigung ber ^anbftänbe.

1) SSgt bagu bie torrcfponbengen bei 3anffcn 462 ff. unb für bie

bö^mifc!^ctt SDinge Stafi letop. 112—113. Diplomat. S3eitr. 71. 87.
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Ungebulbtg cttcartetc er, irä^renb bie 5lnltegen bcr 9}?ar!gtaf'

fd^aft t^n anfd^etnenb befd^äftigten, tüettere 33erftärfungen, uttb

tüutbc ber Eingriff auf *ißolen [ettenö beö gütften ©mtbtigal ton

Litauen unb burd^ bie Ungarn ton ben ^arpat^en i^er be=

trieben. 3a aud^ ber ^od^meifter ton "»preugen foöte enblid^ in

bie Koalition gegen *!|3olen gebrad^t tcerben unb 3)?ar!graf So^

^ann üon ^ranbenburg, ^urfürft griebrid^^ I. ältefler ©o^n,

er^ob fid^, ju i^m reiten. Slber ad baö ter^ögerte fid^. !Darum

[anbte ber ^önig ton (Böxlxi^ auö ben ÜJ^arfgrafen 5llbred^t ton

^ranbenburg mit 800 9?eifigen torauö, ben ©d^lefiern gegen

bie ^olen ^u l^elfen, folgte aber alöbalb felbft mit feiner gangen

3)?ad^t nad^ (18. S^otember), M auö (Sd^lefien bie uner==

wartete ^unbe !am, eiS gebe feinen geinb im öanbe me^r.

!iDie ^olen Ratten feit OJ^itte (September, in gmei 5^eer=

baufen gefd^ieben, einen ^eil ©c^lefienö überwogen unb ba§

!^anb tielfad^ gefc^äbigt. Überall terfud^ten fie, gürften unb

©täbte gur §ulbigung für ^xin^ ^afimir alö ^önig ju bringen,

maö i^nen aud^ me^rfad^ in Oberfd^lefien gelang. Slber auf

bie ^f^ad^rid^t ton bem ton brei Seiten bem 9?eic^e bro^enben

Eingriffe l^atten aüe ben D^üdjug angetreten (Wittt ^^lotember),

ganj <Sd^lefien ttar geräumt, unb ungei^inbert termo(^te ^önig

3llbred^t in ^reölau einzugießen, l^ier bie ^ulbigung ber gürften

unb (Stäbte entgegenguneßmen unb fi(^ ben tielfadßen 2(n^

gelegenßeiten beö Öanbeö gu mibmen.

3lber bie ^fJotmenbigfeit , aud^ mit ^olen in Drbnung gu

fommen, trat rafd^ njieber ßertor. Seber bie ^reugen nod^ bie

Litauer geigten ernftlid()e Steigung gum Kampfe mit bem !önig=

lidßen ^olen. 5luö Ungarn famen nad^ toic tor ungünftige

a)?elbungen ^). 3n üDeutfdßlanb ttjaren 3ntereffe unb Opfern

ttiüigfeit für ben bößmifd^^polnifd^en ^onflüt im (Srfterben 2),

unb 53ößmen fdßuf nur neue ©orgen. Soßl ißatte ber tätige,

liftige ^illt nid^tö terabfäumt, fogar einen Slnfd^lag auf 5tabor

felbft terfud^t, toobei er auf Unterftü^ung einiger üjniglid^ ®e^

1) Sanffcn, grantf. SÄcic^«. I, 471, n. 843.

2) 3)tc ©täbtc l^atten auf bem Oftobcrrctc^etage nur toteber ba«

„C)interftd^Brin9cn" im Stugc. Sanffen 464, n. 831.
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finnter in ber ©tabt red^nete. SlBer bic <Ba^t ging fel^I.

9fla($ futjer 9?u:^e)3aufe ertüad^ten ge^bett)efen unb 9?auBrttteret

im ßanbe mit boppelter ^raft tüteber. ^a bte 2ln:^änger

betber "iparteten im ganzen ßanbe burd^einanberfagen, benu^ten

bte unruhigen Elemente, beten eö nur atlju »tele gab, bie

politifd^e ©teHnng ton 5lbel unb ©täbten, um, „tt)en [ie !onnten,

gu »etgetüalttgen". (5tüt fa:^ fid^ balb genötigt, ben töntg

um (Srtüeiterung feiner SSodmai^ten pi hitkn, rt>aö aud^

gefc^a^ ')•

£i)nig 3BIabiöIatt)ö ?age n?ar aber niä^t minber bebenüid^.

^eö^alb unb burd^ bie SUJa^nungen ber ^urie beftimmt, fanbte

er fc^lieglid^ eine ®e[anbtfd^aft, gu bereu SJ^itgliebern aud^ brei

bij^mifd^e Ferren jaulten, unter ber gü^rung beö ßrjbifd^ofö

i)on ®nefen nad^ ^reölau, n^o nun (fett 5. 3anuar 1439)

unter )3ä))ftlid^er ^Vermittlung unb ^eijie^ung ber torne^mften

ÜJ^änner beö bö^mifd^en unb ungarifd^en dlzii^t^ unb ber

beutfd^en ^ätc ^öntg Sllbred^tö faft brei ^o^en über bie

©d^lid^tung beö S^^ronftreite^ unb anbereö ter^anbelt mürbe.

^it ruhigem ^ebac^t, a(Ie6 mit ben beutfd^en unb fd^lefifd^en

Surften ttjo^l ermägenb, folgte ber ^önig bem (^ange ber S3e=:

rebungen. ©d^lieglid^ aber üermarf er ebenfo ben 3Sorfd^lag

ber ^olen, ben bö^mifd^en ©täuben eine neue ^önigötoal^l ol^ne

D^üdfid^t auf feine unb ^afimirö (Sr^ebung ju geftatten, aU
mit bem (Srbrec^te feiner ©ema^lin unvereinbar, n)ie bie $olen

in einen ©c^ieböfpruc^ beö ^apfteö nid^t billigen tt)oöten.

2lud^ 5llbred^tö 33erfud^, bie ^olen burd^ bie 2luöfi^t auf eine

fünftige 33ermä^lung i^rer gürften mit feinen S;öd^tern 3U*

friebenjufteüen , mißlang fd^lieglid^. ^ie ^olen tt)aren bereite

abgereift (24. Januar), alö ben nac^eilenben pä^ftlid^en S^iuntien

in 9^amölau bie geftfe|^ung einer Saffenru^e hi^ 24. 3uni

gelang, tt)ä^renb toeld^er 3^^* ii^ ®eorgi) bie Könige felbft

an ber ungarifd^^polnifd^en ©renje jufammentreffen unb ftd^

Derftänbigen foUten. (Sbenfo gelang eö nur mit großer Wln^t

bem Surften t)on SiUi, aud^ in ^ö^men bic beiben ^artei^^

1) Stafi letop. 116, n. 316; 117—118, n. 323.
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gru))^en für btefc fur^e grtft jur 9^ieberlegung ber 2Baffen ju

betüegen ^).

®te 33et(;eerung <Stebenburgenö burd^ bie dürfen, meldte

angcbUd^ 70 000 3J?enfd^en öcn bort in bte ©fkterei abgeführt

f)atkn, tüar ungeräc^t geblieben. ®er (Sultan (a}^urab II.)

l^atte fid; bann gegen ^Serbien gettjenbet. Unterlag ber gürft

@eorg ^ranfotüttfc:^
, fo irar Ungarn bo^pelt bebrol;t. >Dieö

unb ber immer nod^ nid^t befeitigte ®egen[a^ jnjifd^en 2)kg^aren

unb ^^id^tungarn ließ baö perfi)nlid^e (Eingreifen beö tönig^

längft notmenbig erfd^einen. 3mmer iüieber Ratten bte ©tänbe

fein kommen verlangt unb er e§ berfpro^en. 5lber alö er

enblid^ einen Zag, auf 3)?ariä ^id^tmeß (2. gebruar 1439)

na(^ ^repurg angefagt ^atte^), ba hxaä:}tt eine 53erle^ung,

bie fid^ ber Äönig bei einer gafd^ingfeftlid^fett ^u S3re§lau am
gu§e 3uge3ogen, unern)artet neue Sßergögerung. Um fo me^r

ftrebte 5llbrec^t, !aum geseilt, raf(^ über Wäi^xzn nad^ Ungarn

3U gelangen, tt)o er enblid^ (1. 2li)ril) in "ipregburg eintraf.

3n ©c^lefien lieg er ben jungen Sllbred^t t?on ^ranbenburg

alö föniglid^en Hauptmann mit 400 Seifigen ^urüif, baö ^anb

gegen bie ^ißolen p behüten ^). ®egen ^ö^men ^atte er fid^

für ben 5f^otfall abermals bie SBaffen^ilfe ber meignifd^en unb

branbenburgifd^en gürften gefid^ert; er njar aud^ entf(^loffen,

tt)ieber baö 9?ei^ auf3ubteten *). Um bte 35erbinbung mit bem

$aufe Stettin, baö ftd; üor allem gett)ärttg unb treu ertütefen,

bauernb ju fidlem, verlobte ber ^önig fein ältereö 2^öd^terlein,

bte $rin3efftn Slnna, mit Sil^elm üon 3J?ei6en*2:prtngen, be§

^urfurfien trüber (2. 5Ipril 1439). 2lu^ mit ii^anbgraf

1) Stafi letop. 114. 115, n. 308. 311. 3um ©anjen ftc^c mbrcd^t«

©(^reiben bom 20. Sl^jril an bie granffnrtcr bei 3. 3anffcn, ^xanll

lÄeic^Sforrefp. 478 ff., n. 857. ^gl au(^ 2)lugofd^ unb Stnea« @t?l*

öiu8, Hist. Boh., cap. LV.

2) 53artofd^ef, Chron. in Font. V, 623. 3anffcn 471, n. 843.

^ricf beS Ä'önigS bom 20. Sl^ril nac^ grantfurt.

3) SBgl. ^crni. ä^arfgraf, ®cr ?icgni|5cr Je^nöjircit, 1449—1469,

@. 30.

4) 2)cr 2:08 ivar nac^ granifurt auf ben 24. gebruar angefagt, tourbe

ober bann nac^ äKaina öcrlcgt. (Sbb. 472, n. 844—847.
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^ubtDtg tjon Reffen uerbanben bcn tömt[c^en ^önig enge S3e*

jtcl^ungen, fo töte ber ßanbgraf fid^ alö tjetlägUc^er 8ünbner

bcr Raufet SBetttn unb ^ol&en^odern bctoä^rte.

S^iod^malö üerlteg ber ^öntg auf furje 3ßtt ben ungartfd^en

S3oben, um m^ Sföien ju reiten. 5luö ^olen toaren bebro^*

lid^e 9fla(^rt(^ten gefommen, jo bag 5llbred^t ftatt ber SSer^anb^

lung ben untjertDetlten Sieberauöbrud^ beö Krieges besorgte;

^ing bod^ felbft öon einem Sinöerftänbniffe jroifd^en Sßlabiölatt)

unb ben 2;ürfen bie 9?ebe *). (^rögcr aU je erfd^ien aber

bem Könige bie ®efa^r einer SSerbinbung ber $oIen mit ben

^ö^men. „@ine Sßereinigung beiber fronen", fd^reibt er in§

dltiä), fei ganj unerträglid^
,

„bietceite üormalö mir, unb

<i(Ie umbiegen J^anb mit ben S3e^emen aüein genug ju fd^affen

gel^abt l^aben". ^ö^men toar tro^ beö @tiüftanbe§ toon

^etüalttat unb ^riüatfe^ben ton einem (Snbe hi§ gum anberen

erfüllt, ©d^on glaubte ber ^önig auö unö unbefanntem ®runbe

<iud^ Ulrid^ Don ^iHi nid^t me^r ganj trauen ju bürfen.

^etoig ift, baß bie ^äu^ter ber böl^mifd^en S^lationalpartei,

bie fid^ an ben ^jolnifd^en §of begeben l^atten, bort, fotocnig

fie fonft mit i^ren Erfolgen pfrieben toaren, ber üoöen (^unft

ber ftet§ intriguanten ^aiferin-Söitioe teilhaftig blieben. Slm

10. Sl^ril na^m ber ^önig bem trafen bie ©tatt^alterfd^aft

über ^ö^men unb befteüte bafür 9J?eini^arb ton ?ieu^auö

unb Ulrid^ ton 9f?ofenberg gu §auptleuten. :Die beutfd^cn

Surften unb ©täbte aber mürben, ob aud^ bie 353eftlanbe be«

9?eid^eö felbft in ftürmifd^er ^emegung toaren toegen beö üer^*

l^eerenben (Sinbrud^ö fran^öfifd^er ©ölbner^aufen („ber Slrmag*

nafen", „Firmen Werfen"), toieber gemannt, i^re 2lufgeböte am
25. 3uli ju SBeiben tor bem ^ö^mertoalbe im gelbe p
l^aben. jDann gelang ben ernftlid^en ^emü^ungen beö päp^U

ixä)tn Legaten (Srjbifd^of Sodann oon 2:arent auf einer 3"*

fammenfunft ^olnifd^er unb öfterreid^ifd^er ^äte (ju ßublau,

24. Wlai) eine weitere 33erlängerung ber Söaffenru^e U^

1) ©ein 53rief an bic granffurtcr bom 20. Sl^rit 1439, Sien.

Sanffen, granIfurW »Jcic^Sforrei^onbena I, 479.

SBa^monn, ®ef(^t(^tc S3ö^men8. ii. 24
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3J2t(^acli6 (29. (September) unb bie Slnberaumung üon m[6n-

li(^en 33et:§anblungen atotfc^en ben Königen felbft für ben

8. (September ju ^attfelb. ^aö Slufgebot im 9f?eic^e tourbe

jet^t iDiberfagt ^).

(Sd^on ftül^er mar Äi3nig Sllbred^t in Dfen eingetroffen,

cnblld^ mit ganger ^raft ben ^rieg gegen bie 2:ür!en jn be^

treiben, bie bereite (Semenbria, einen ber (Si^lüffel (3üb*

Ungarn^, mit ^aä)t belagerten unb ben (Serbenfürften (^eorg

Sran!ott)ttfd^ mit ben «Seinen pr glud^t über bie (Satje ge*

jtoungen l^atten. 5lber ben Ungarn toar „au(^ fe^t bie (Si^er^^

fteüung i^rer 33orred^te tüid^tiger alö ber ©d^ul^ i^reö ^eid^eö

gegen bie S;ür!en" ^). Sßä^renb tür!if(^e (Scharen bereite über

bie !Donau hi^ 2;emeött)ar ftreiften unb bie ^ür!enfurd^t fogar

in ber Umgebung tjon ^regburg unb <Bt Georgen bie ^e^

öölferung ergriff, fo baß fie ju pd^ten begann, festen bie

gal^lretd^ um ben fönig i^erfammelten ungartfd^en ®rogen erft

neue (5rlei($terung i^rer ^flid^ten burc^, fo ba§ fie na^egu

laftenfrei tourben. (Sbenfo gelang i^nen bie ißefd^ränfung ber

fönigltd^en 9f?ed§te unb inöbefonbere gu erreid^en, bag alle

gremben, bie fid^ in amtlid^en (Stellungen befanben, entlaffen.

unb butd^ (Sin^etmifd^e erfei^t tourben. I^k Züxkn befiegen

gu !önnen, tt)aren bie (Stäube oom 5lnfange an feft überzeugt:

baju bebürfe e§ nur eineö §au)}teö unb fefter Drbnung, unb

jtel^e ber fönig felbft in ben frieg, fo fei beibeö ba. Sie

felbft tt)ollten ba^er, tt)te äneaö (S^loiu^ berid^tet, oon ber

Unterftü^ung burc^ ein beutfd^eö §eer nic^tö toiffen, um ben

Sluötoärtigen nid^t ban!|)flid^tig ju loerben, unb foHen eö aud^

geloefen fein, toeld^e bie 2Btberrufung be§ Slufgeboteö im D^eid^e

feitenö be§ fönigö üeranlaßten.

föntg Sllbred^t ^atte f^lieglid^ in aüebem gejtoungen

nachgegeben, gumal feine ^ema^Un oon feftem 3$ertrauen auf

1) @6b. 483, n. 862. 53rtef Sllbred^t« nad^ grantfurt bom 19. 3uni

1439. Sic^noiüSft), 9?eg. ju V, n. 4346. Äur3, Öftencid^ unter

Äönig Sribrec^t II. II, 300 ff.

2) §u6er, ®c[(^. Öfterr. III, 10. «artofc^ef, Chron. Boh. 623.

SJgt [onft ^atacf^, @c[c^. bon «ö^men m, 3, 328.
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bte ^rbtetungcn ber Ungarn, bte fie M il^re engeren ßanbö*

lente an[a^, erfüllt mar. (Siegretd^ :^atte fie im ©inne ber

©tänbe gefprod^en ^). Leiber erfaßten fid^ aber bie Hoffnungen

auf bie friegerifd^en ßeiftungen ber ungarifd^en Nation feine^^

roeg^. !5)er 3w3ug öon Sanberien ber (trogen jum fönig*

lid^en ^errn n^ar fo unjulänglid^, bag ber^i)nig nid^t einmal

ben 5Serfud^ tragen fonnte, ^um (Sntfa^e Don (Semenbria in

ber 9^ad^Barfd^aft be§ türüfd^en §eere§ über bie !Donau 3U

ge^en. Untätig mußte llbred^t jufe^en, tt)ie bie S^ürfen nac^

langen 2lnftrengungen fi^ fd^IiegUd^ ber geftung bemäd^tigten

(27. Sluguft) unb fofort jum Eingriffe auf Ungarn felbft fid^

anfi^idften. Unb auf bie bloße ^unbe öon i^rem Übergange

über ben ^ren^flug »erließen ja^lreid^e ungarifd^e 3lufgebote,

bie in bem Reißen @ommer tjon ber dln^x unb ben in bem

fumpfigen 9^ieberungarn ^eimifd^en giebern fd^toer ju leiben

gehabt Ratten, o^ne £ampf i^re Stellungen unb eilten ber

§eimat 3U.

^önig 5llbred^t tt)ollte nun njenigftenö für ba§ fünftige

3a^r i3orforgen. 9^od^ im gelblager !am er (17. ©e^jtember)

mit ben antoefenben 9f?eid^öftänben überein, eine l^o^e ©teuer

üom ganzen Öanbe 3U ergeben unb bamit für baö näd^fte grü^=

ja^r ein ftarfeö ©ölbner^eer ann)erben ju laffen. üDie Ungarn

toaren je^t auc^ gern einüerftanben, baß ber ^önig ^itföbölfer

auö bem 9?eid^e, namentlid^ auö ben öfterreid^ifd^en ßanben,

l^erbei^ie^e.

3lber er !am nid^t mel^r ba^u. ^ie ^ranl^eit ergriff

aud^ ben ^önig unb fie i)erfd^limmerte fid^ toon Za^ gu Stag.

5ßßo^l eilte llbred^t, bie ungefunben ®egenben um bie gtuß*

nieberungen ^u oerlaffen. (So rafd^ eö fein Buftanb geftattete,

30g er norbmärtö. SD^utig ^ielt er fid^ aufredet, gebadete er ber

3u!unft: nod^ am 17. Dftober orbnete er üon ®ran eine ®e^

fanbtfd^aft 3U neuen Sßer^anblungen mit ^olen ab. 3l(ö aber

baö Übel ftetö fd^limmer tt)urbe, ergriff i^n eine unbe3tt)ing*

lic^e ©e^nfu^t nad^ ber §eimat, nad^ Öfterreid^, unb bort^in

1) 25arükr f. Bef. Slncaö @^Itot««, VitaAlberti 1. c. 115-116.

24*
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ftreBtc er nun. Äönnc er nur Sien feigen, fprad^ ber Äranfe,

fo toerbe er genefen ^). Slber er !am ntd&t nte^r fotoett,

fonbern ftarb auf bcm Sßege in Öangenborf (9^eöjm^l^)
,

^vou

fd^en (^ran unb ^aab, am 27. Oftober 1439, mit §inter*

laffung jnjeier S^öd^terlein , 3lnna unb (Slifabet^, unb feiner

grau, taifer ©igmunbS 2:od^ter, bie gefegneten Mhz^ toax ^).

2lud^ S3ö^men toar in biefem 3al^re üon einer böfen ©eud^e

l^cimgefud^t tt)orben, bie balb na(^ 33eitötag (15. 3uni) be*

gann unb ben ganzen (Sommer l^inburd^ btö (Snbe 9floi)ember

bauerte. Über 50 000 aj?enfd^en fielen i^r jum £)^fer,

barunter eine beträd^tlid^e ^(nja^l angefel^ener ^erfönlid^ feiten

geifllic^en unb toeltlid^en (Staubet. 2lm meiften beflagt tourbc

ber §ingang beö 8if(^ofö ^^iUbert (Don (5outan9e), ber fid^

aU ^bminiftrator ber ^rager Rird^e unb öom ^ongil befteüter

l^egat um bie Sßiebereinrid^tung be^ fat^olifd^en ®otteöbienfteö

im ßanbe groge 33erbienfte ertoorben unb burd^ baö 33ertrauen,

baö i^m feine Un^arteilid^feit unb forgfame 9^ü(ffi(^t auf bie

^ompaftaten aud^ bei ben Utraquiften fid^erte, üiel jur 2luö*

breitung beö fird^lid^en griebenö in ^ö^men beigetragen i^atte

(19. 3uni). 2lud^ baö greife Oberhaupt ber utraquiftif^en

^ird^c, 3J?agifter (S^riftann öon ^rad^ati^, Slftronom unb

SIrjt, ber bie brangt^oüften S^ikn, bie über fein §eimatlanb

je gefommen, i)om Slnfange U^ ju (Snbe gefeiten, fd^ieb am

5. @e)3tember auö bem ßeben. ©ein 9^ad^folger in ber Pfarre

ju <Bt üJ^id^ael in ^rag toarb ^eter Don ÜJJlabenotoit^ , fein

anberer alö ber einftige treue ^enoffe beö §u§ in ^onftanj

unb ®efd^id^tfd^reiber feiner legten (^efd^icfe. 2llö ßeiter beö

utraquiftifd^en ^onfifloriumö folgten (^^riftann bie OJJagifter

1) tncaö @i?Itoiu«, Hist Boh., cap. LVI.

2) SSgt. über ben Ort bon 3lI6red^W ^infc^ciben S3artofd^cI in

Font. r. Boh. V, 623: in Longdorff septem miliaria a Budin; Stafi

letop. 116: u Landorfe pfed Budjnem tri mile; Chron. vet. CoUeg.

tn Sc. r. Hus. I, 99: in villa Landorf inter Budin et Strigoniam

Sita; Chron. Trebon. ebb. 64 fagt blofe „in Ungaria", bagcgen »ieber

Sl^om. Sbenborfcr im Lib. Aug. 93: in villa, que „Longa villa"

vulgariter appellatur, obdormivit. 2)er S^amc ?angenborf ift fomit gegen

9ie«3ma^ (§uber IH, 13) feftau^attcn.
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3o]^ann ^fibram unb ^rofo)) üon ^ilfen (7. ^flotcmber). %m
fclbcn STagc einigte fi^ aud^ bie ®emetnbe ju ^rag mit bem

$Rate, feinem ^anonünö ober 3Jiönd^ ^infort in ber ©tabt bie

5luöfpenbung be^ ^eiligen ©aframenteö beö 'ältax^ unter einer

^eftalt ju geftatten bei ©träfe ber SluötDeifung , ber erfte

2l!t ber Stufle^nung gegen bie gefej^Ud^e unb ijon bem ter^

ftorbenen Könige ge^anbi^abte Drbnung ^). ^en Prägern

folgten aber fofort bie ©(planer, tnbem fie ftatt ber t)on tönig

2llbre(^tö Unterfämmerer eingefe^ten ©d^öffen anbere „nad^

i^rem SBiüen" befteüten unb ben föniglid^en Hauptmann

©d^müauö!^ üon ©aar nid^t in bie ©tabt liegen, „aüeö auf

5lnftiften ber ^riefter, bie bort baö §eft in ber §anb i^atten".

Wlit einer 9?eaftion junäd^ft in religiöfer §infid^t trat fo ^ö^=

men ein in eine neue 5ira ^).

töntg Sllbred^tö 2:ob n)ar ein ungeheurer ©i^lag für feine

gamtlte unb feine (Sigenlanbe, ein nod^ größerer für baö ganje

dltid^ unb bie ttrd^e ^). 2lm aüerüerberblid^ften aber fteüten

fid^ too^l bie golgen für unfer vielgeprüfte« ^ö^men bar.

3e^t „fömpften", toie ber alte Slnnalift melbet, „bie bö^mifd^en

§erren auf eigene Sauft gegeneinanber , unb mer ben anberen

übermannte, ben mad^te er untertänig, na^m i^m feinen ^e^

fi^, fomeit er i^n nid^t i)erbarb, unb baö bauerte genau biö

gur SSermaltung §errn (5$eorgö üon "ißobiebrab" *). ^^Dem ßanbe

fehlte eben baö Sic^tigfte. „®roge (Strömungen auf tDirtfc^aft-

lid^em unb fojialem ^zhktz" ,
— ein gleid^eö gilt aud^ üon

ber 9?eligton unb geiftigen Seftrebungen über^au^t — „be*

bürfen fefter Leitung burd^ bie auögleid^enbe (Sinmirfung ber

©taatögetoalt, foll in i^nen nid^t ©elbftfud^t unb ^artüula-

riömuö bie Dber^anb geminnen über eine bem ®ebei^en aller

1) Stari letop. 116, n. 317.

2) (g6b. 116—117, n. 318. Sarauö er^cEt, bafe ^alacft?« ©ar*

fteUung III, 3, 394 toicber ctn[eitig ift. SDic Xätigfcit «ijc^of ^^ilibcrt«

bcfricbigtc c6cnfon3cnig bie cifernbcn ^ufittcn njic ^at^olifen.

3) § üb er, ®e[(^. Öftcrreic^« HI, 14.

4) Stafi letop. 116, n. 316. 3)en ^affuS „jemu bera a huba"

lafet ^alacli^ IV, 1, 4 in Slnm. 1 in feinem fonft toörtlid^en 3itatc hjcg.
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geregt tcerbenbe (Snttötrfclung" ^). <So toax e§ in ^Deutfd^-

lanb im 16. 3a^t^unbert, unb gleid^cö galt in ^ö^men im

fünfzehnten. 3a^relang l^atte l^ier bie ^eicegung nal^eju un==

Begrenzt gel^errfc^t, jebe neue Slöogc ber l^ufittifd^en glut ^attc

n)eitere (Srfolge gebracht unb bte 9^ei3oIution fid^ auc^ innerlid^

ujeiti^in [elbflänbig entmidett. ®ie S^ieberringung i^rer mili=

täri[(i^en Slufgebote tt)ar bann ^toar gelungen, aber nic^t, njeil

bie 9?eformbett)egung baö 3^^^^ erreid^t unb nun beö^alb i^rcn

33or!ämj)fetn i^re ibealen 3J?ittel ijerfagte, fonbern tt>eil fie, in

il^ren öerj'd^iebenften ^eftrebungen innerlid^ entartet, ju einer

eminenten ®efa^r für bie Wltf)X^a^ ber eigenen ^inber ge*

tt)orben tüax unb biefe felbft fid^ gegen fie n)enbeten, toeit ber

Slrme luUi^t öoü i^einbfc^aft gegen ben D^eic^en, ber ![^aie

gegen ben ^riefter, ber (Gemeine gegen ben Sblen ftanb, ^ird^e,

(Staat, ©efeUfd^aft, bie geiftige unb materielle 3wtoft iöö^=

mens in ^efai^r gerieten. (Sin ^albe^, notbürftigeö Sinöerftänb^

niö jtt)if(^en ben ^at^olifen unb ben gemäßigten ^eld^nern xoax

bem er^tüungenen äußeren grieben im !Banbe üorauögegangen,

nod^ bürftigere 33erabrebungen unb ©tiüftänbe mit ben %cl^

boriten folgten nac^: bon tüa^rer ©ulbfamfeit unb aufrid^^

tiger 35erfö^nung unter ben ürd^lid^en Parteien tcar am ©d^luffe

ber D^eüolution fo tt)enig unbebingt bie 9^ebe, alö äJiißtrauen

unb ^iferfud^t ber fü^renben §äupter gegeneinanber je jur

^ui^e famen. 5Bie i)iel gab eö ba nod^ ju tun, um nur ben

religiöfen Stagen, bie tüie ftetö unb überall ben öffentlid^en grie*

ben aufö fd^toerfte gefä^rben fonnten, bie aufregenbe agitato^

rifd^e ©d^ärfe ju benel^men! Unb ba§ toax nur einö. ÜDie

©ieger üon 8i)3an, ber ^önig, bie £ird^e unb bie ^at^olüen,

ber römifc^e unb ber ^ufittifd^e ^oc^abel, bie gemäßigten

Äeld^ner, fie tt)aren lebiglid^ einig in ber 23ertt)erfung ber ra*

bifalen 9fJid^tung. ^Darüber ^inauö gingen i^re ^eftrebungen

toeit au^einanber. ®ie ferneren (^e[d^idfe S3ö^menö in er*

f^rießlid^er Sei[e ju len!en, aud^ nur bie Sßiebereinrid^tung

ber ürd^lid^en unb ftaatlid^en SSermaltung burd^jufü^ren, maren

1) Ä. ^ampxt^t, 3)eut[(^e ®efc^. V, 1, 3.
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neue, gtogc Aufgaben, in beren ^tenft fic^ gu^anben be^

^önigö unb beö ^on^ilö bebtngungöloö 311 fteüen, bic anbeten

^arteten bur^auö ni^t o^ne tüeitereö geneigt tüaren. 5)ie

Könige ©igmunb nnb 5llbred^t Ratten baS hitkx genug

em^finben muffen, ^a bie frone verarmt, ba§ Öanb ent*

üölfert unb n)irtfc^aftlid; erfd^öpft, beibe fönige aud^ fonft mit

§errfc^er]orgen belaftet maren, fehlte i^ren eifrigften, beft^

gemeinten S3emü^ungen ber but^greifenbe (Srfolg. Unb nun

tt)ar ein finb üom ©d^idfale beftimmt, nad^ i^nen bie Sßenaelö-

frone ju tragen, ein Sec^fel ber ®inge fd^on an fid^ üer^äng^

niöüoü, njeil bamit bem Sanbc aü baö verloren ging, maö p
fd^njieriger ^tit ber 2^räger ber frone aüein gu leiften t>er*

mag, für ^ö^men üotlenbö un^eiboü, ba bie nad^folgenben

^af)xt, in gemtffem (Sinne eine „fönigölofe" ^zit, in all i^ren

(Srfd^einungen nur gu fe^r jum Siberfpiel ber „faiferlofen^

fd^redlid^en QziV' tourben, bie ^eutfd^lanb im 13. 3a^r^unbert

gefe^en.

Unb tt)arum ijerfagten fid^ gerabe je^t ber ^efamt^eit, bem

SSaterlanbe, jene fräfte unb Drganifationen, benen mit bem

Lorbeer ton ^ipan bie ^flid^t unb Slufgabe ermad^fen mar, bic

öffentlid^en !Dinge in ^ö^men ju flitzen, p entfd^eibenber

©tunbe bie 93^itö)tr!ung, ber Utraquiömuö unb ber Slbel?

!Die fommunion unter ^mei ®eftalten blieb mie bie ®e*

pflogenl^eit ber anbeten sub una eine leere gorm, roenn fid^

nid§t loa^r^afte ^efferung unb §ebung beö religiöfen unb

fittlid^en SBanbelg M fleruö unb iöaien baran fnü^fte. Sßat

bieö aber aud^ je^t noc^ baö ^auptftreben ber fali^tinifd^en

^riefterf^aft? äöenigftenö an ben gü^rern lägt fid^ ba^

nid^t ermeifen. Unb befagten benn bie fompaftaten, in benen

ber ^flad^fa^ ftetö lieber aufhob, maö im 33orberfa^e ju^

geftanben mar, an fid^ einen gortfd^ritt? Sa€ bebeuteten

in Sirflid^feit bie „gtei^eit" in ße^te unb ^tebigt, menn fic

getabe üon ienen, bie fie füt fid^ am lauteften fotbetten, ben

anbeten üetfagt mutben unb beö gegenfeitigen ^ßetfe^etnö fein

^nbe matb, maö bie neue Übung, fd^mete ©ünben bet (Steift*

lid^feit butd^ ben meltlid^en 2ltm ju befttafen, ba bo^ bic
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^äüpttx beö ^ufitttfd^en ^leruö, aud^ tDO fte ntd^t btrc!t al3

®utö^ unb (^runb^erren fd^alteten, in ben ©cmetnben toic

fleinc Könige regierten ^) unb ber geifttg Bebeutenbfte, 9^o!i^s

gana, ntd^t gufrieben mit feiner gebietenben (Stedung in ^rag,

burd^ lange Saläre toor aßem banad^ ftrebte, fid^ ber erj*

bifd^öflid^en ®ett)alt über ganj S3ij^men 3U bemäd^tigen? ISDer

Utraquiömu^ geioann }e|jt, ba bie Äird^e gufolge beö neuen

©d^iömaö unb burd^ ben fd^meren 3tt>ip gtoifd^en ^a^jft (Sugen

unb bem Safeler ^onjil jur O^nmad^t verurteilt njar, 3al^re

ber freieften inneren Betätigung unb Entfaltung. 9^o!^jana

toarb fd^lieglid^ (1448) ebenfo unumfd^ränft fein geiftiger

ßeiter, tt)ie ju gleid^er S^it bie oberfte »eltlid^e ^ett^alt im ßönig*

reid^e mit auögebe^nten Befugniffen in ber §anb eineö treuen

Äeld^nerö (®eorg *ipobiebrabö) gelangte. !iDaö (Ergebnis voax nur,

bag fid^ ber reine Utraquiömuö — unb niemanb tt)irb fid^

barüber tounbern — innerlid^ leer unb unfrud^tbar, feine gü^rer

olö berufen, aber nid^t alö auöertüä^lt erliefen. 2llö 'tRom

bie Böhmen nid^t ^inbern fonnte unb l^inberte , üom l^ei^ren

geuer ed^ter D^eform burd^glü^t im Öanbe überall bie £)rb*

nung unb 53efferung beö i)ffcntlid^en Sefen^ mt geiftlid^en

unb toeltlid^en Sßanbel^ burd^^ufü^ren biö inö fleinfte unb in

t)en legten SQßinfet, njo man auö bem Äeld^e tranf, aud^ bie

9f?eform hti ber road^fenben Empfänglid^feit ber beutfd^en unb

flatoifd^en Set)öl!erungen ringsum frieblid^ unb freunblid^ mo

möglid^ biefen ju vermitteln, ba »aren bie glammen erlofd^en

unb nur bie gunfen pietätvoller Setcal^rung ber (Errungen*

fd^aften einer großen ^tit ober gar formaler D^ed^t^aberei

l^ufd^ten burd^ bie erfaltenbe 5lfd^e. 9^oc^ !ur3e ^tit, unb

ber Utraquiömu^ toar „eine eingeftorbene 9?eoolution" , mt
bie Leitung ber fali^tinifd^en ^ird^e von §)auö auö „eine

SD^ifd^ung von !Di!tatur unb Slnarc^ie" ^).

1) füflan Vgl oben @. 321 unb ba« @. 373 über bie ©(planer ®e*

fagtc. Slber cbcnfo fd^altctcn jc^t f^^icbric^ b. ©trafent^ in Äolin,

ißifolauö 33i8fupc|5 irt ^ifcf, SSenjet Äoranba ju ©aaa, ^oxm^ (ber

a)eut|d^c) auf Sanb«berg, S. JRol^Iil ju Xabor, 2B. dtoianti^ 3U tlattau

«. a. «9I. aud^ ^alacl^, ®cf(^. b. SSöl^men IV, 1, 93.

2) ®. 35 igt, ®corg ton SBöl^men, ber §uftttcn!ömg , ©i?6eW
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3um ^Totengräber einer freien politifd^^ftaatlid^en unb ge-

feüfd^aftlic^en xok religiöfen 5luögeflaltung beö bö^mifc^en

ditiä)t^ nad^ ben §ufittenftürmen njurbe aber in erfter ^ei^e fein

§od^abel unb jn^ar ber ftreng fali^tinifc^e üom ©daläge ^tatfd^^

M t)on Sirfenftetn unb ®eorgö ijon Slunjenftabt auf ^obie*

brab nid^t minber, h)te ber fat^oUfc^e unb gemäßigt * ulra^

quiftifd^e unter ber gü^rung Ulrid^ö i)on 9?o)enberg unb

OJ^ein^arbö t)on "ütu^an^. ®er 3^eu^aufer ttjar angefe^en unb

mäd^tig geworben im ^eimlid^en unb offenen Kampfe für feine

ftänbifc^en Öntereffen, folange fie fid^ mit benen beö tönig*

tumö unb ber tird^e becften; aber feine gä^igfeiten unb 33cr^

bienfte reid^ten nid^t ju, i^m auc^ nur ben ^efi^ ber ®ett)alt

gu fidlem. Ulrid^ö oon 9f?ofenberg :^eri)orfte^enbfte Sigen*

fd^aften blieben tro^ aöer Geltung, bie i^m bie 3eitgenoffen

gugeftanben, feine ©d^lau^eit unb ^^arafterlofigteit
; faft nod^

bebauerlid^er mar eö, bag i^m alle SJlittel red^t toaren, feinen

53efi^ unb (Einfluß 3U oergrößern 0- '^^^ ^^fte OJ^ann ber

Gegenpartei, ®eorg oon tunftabt auf "ipobiebrab, ftanb jtt)ar

ben religiöfen gragen, bie noc^ eben für ^ö^men bie 3öelt

bebeutet Ratten, für bie er jahrelang eintrat, burd^ bie er jur

^aä^t !am, feineönjegö gleid^gültig ober öerftänbniöloö gegen*

über, n)ie man nad^ feiner eigenen gelegentlid^en ©rflärung

tt)o:§l meinen fönnte: aber weit ^ö^er [teilte er baö politifd^e

Sntereffe. ©eine ©efinnung unb 2lrt n)ie feine Söerbienfte

um baö Öanb gaben ii^m baö 5lnred^t auf bie fü^renbe (Stellung

im 33aterlanbe. 3nn)ien)eit aber gerabe aud^ M i^m neben

ben ^ö^eren allgemeinen nur ju fe^r perfönlid^e unb ©tanbeö*

intereffen maßgebenb njaren, warb in ben nad^folgenben 3a^r*

je^nten allen 3eitgenoffen flar.

traft be§ ^rbfolgegefe^eö taifer tarlö IV. gebührte ber

bö^mifd^e 2:^ron nad^ Sllbred^tö S;obe feiner Gemahlin (Slifabet^

unb feinen tinbern, fott)ie fold^eö bie ©tänbe eben lieber ge*

l^iftor. Bcitfd^r. Y, 432
ff.

SBgt. aii* mcinSBuc^, «ö^mcn unb feine ««ac^*

barlänber 1458-1461, ^rag 1878, 283 ff.

1) Sc. r. Silesiac. ed. §. 3«arfgraf VIII, 8. Slrc^ib f. öfterr. ®ef(^.

LIV, 132. 3u U. ö. SJofenberg f.
a«ar f graf in b. Slüg. b. «iog. 28, 202.
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legentltd^ ber ^ßet^anblungen über 2((bred^tö Slnna^mc al§

^öntg auöbtüdlic^ anetfannt Ratten ^). So^l ^atte auc^ ba^

fonfurrierenbe ^rin^tp ber freien Sa^l burd^ bie ©tänbe

tDieber in ber (Sr^ebung beö ^olen ^afimir burd^ eine Partei

5luöbrucf gefnnben. Sie ijiel fie aber felbft auf beffen 3lnrec^te

auf S3ö^men gab, erbeut am beften barauö, baß ^afimir

tiac^ 5llbred^tö S:obe fofort fang* unb flangloö fallen gelaffen

n)urbe. ^r mar eben gut genug gemefen, ben Slnti^at^ien ber

§erren gegen ben l^aböburgifc^en ^önig unb bie ©lieber feiner

Partei gorm unb Md^alt p leiten ; er galt aber fofort nii^tö,

al^ bie Gegner i^re ©onber^n^ede auf anberem 5Ö3ege beffer

3U erreid^en hofften ^).

(S^ gab bafür aber nid^t bie ®rünbe be§ (Sgoiömuö aüein.

Senn fid^ in biefen S^agen bie Ungarn Don ber Überzeugung

burd^brungen geigten, bag i^rem 9?eid^e ein mäd^tiger, tat^»

fräftiger §errfd^er nottue — an tönig 5llbred^t l^atten fie baö

freilid^ nid^t gefd^äj^t — , toenn bie öfterreid^ifd^en ©täube jtoar

njiHig ben 8eftimmungen beö Derftorbenen tönigö gemäg ben

^crjog griebric^ üon Öfterreid^ bie gur ^f^ieberfunft ber ^'6^

ntgin aU SSernjefer unb, falle ein tnabe geboren toürbe, ale

beffen 33ormunb unb 9flegenten ber Herzogtümer anerfannten,

i^n aber bei (Sinnal^men unb Sluögaben tt)ie bei ^efe^ung ber

ämter an i^re 3iiWiiittiii"3 banben ^)
, fo toar aud^ in bem

fo tief zßtrütteten 33ö^men bie toeitijerbreitete ©e^nfud^t nad^

einem ^errf^er, ber felbft mit fefter §)anb bie 3ügel füi^rte,

tDomöglid^ nod^ bered^tigter ale früher. Seber ber £nabe

1) yio^ toettcr ge:^t Xomtt, ber bereite ben ^ab^Surgern ein (Erb*

rec^t nod^ bor ben 2;öd^tcrn 2l(6rcd^t8 jugcftcl^t. Dej. mesta Prahy VI,

73. ^Sgt baju unten achtes Äa^jttel. SluffaEcnb unb ganj unl^aUbar i%

toa« ^alacf^, ®efc^. bon iBö^men IV, 1, 5 fagt: „2)urd^ Sltbrec^t«

2:0b . . . bertoaifte ber bol^mtfc^e S^ron öon neuem unb jttjar noc^ toott=

ftänbtger, ats nac^ bem SluSfterBen ber ^fem^Sliben.'" 3Sgt. ebb. @. 4.

3ft baö nid^t greifbare Senbenj?

2) ^nx bie Staborer unb eine Slnjai^t anberer ©täbtc l^ielten mit

mel^reren (Sbten bei tafimir au8.

3) e^met, ®t\äf. Äonig griebrid^S IV., II, 16. ^uber, ®cfd^.

Öfterreid^« III, 18.
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Ä'ofimtr nod^ baö polnifd^c D^etd^ Ratten ben (§rtt)attungen

berer entf))roc^en , bie auf fie t^ertraut; fie Ratten im Selbe

tüentg geletftet unb unterhöhlen t^te ©elbftfud^t gezeigt ^).

5lber aüetn über bie ferneren ®ef^i(fe beö ßanbeö ju be-

ftimmen, tcar bie ^^ationdpartei entfd^ieben ^u fd^mac^. 5luf

einer 3Serfammlung in 3^imburg bef^loffen ba^er i^re gü^rer

(3. 9floüember), ein 3wfcintmenge^en mit ben bisherigen ®eg*

nern ju üerfud^en unb fie inöbefonbere ju einer gemeinfamen

^önigötoa^l einjulaben, tcaö biefe annahmen. S3atb nad^ bem

13. jDejember begannen neue SSer^anblungen, ber einen Partei

^u OHelnif, ber anbern gu "iPrag, hi^ am 6. 3anuar bie (Stäube-

grup^en beiber D^id^tungen in ^rag jufammentraten ^). 2(ud§

3}2eifter ^^of^jana tüar, njie feine ^arteigenoffen mit fieserem

Geleite üerfe^en, ^ier erfd^ienen. ®ie (Stimmung ber 33er*

fammlung geigte fid^, ob aud^ Ulrid^ üon 9?ofenberg, ben bie ^rager

hti feiner 2(n!unft »ie einen gürften begrüßt i^atten, auf bie 3ln*

redete beö $aufeö Dfterrei^ auf ben bo^mifd^en 5l^ron ^in=

ioieö, einträd^tig unb tjerfö^nlid^. ^ö gelang bem O^ofenberg

fogar, einen Sluffd^ub betreffe ber ^önigSfrage ju erreid^en.

!Dafür !am er felbft ben anberen rt^zit entgegen, ^lle SKntoefcn'

ben toaren barin einig, bag bie ®runblage für alles §eil in

53ö^men tt)ie bie !iDurd^fü^rung i^rer Sefd^lüffe eine völlige

33erfö^nung jtoifd^en ben (Stäuben unb bie ^erftellung eine«

allgemeinen griebenSftanbeö im öanbe fein muffe. !Den 3Beg

baju bahnte ber ^unbeSbrief ber (Stäube t)om 27. Sanuar

1) Stafi letop. 110, Slnm. : Cechowe Ales, pan Ptak, pan Petr

Zvifetic u\Xü. — geli do Polsky k krali Polskemu a byli tarn cely

rok, a nie nevyjednali; nebo u velikem roztrzenj Cechove w Polsste

byli, az o tom hanba prawiti. . .

.

2) 2)ie belügt. Sitten it. Url. im Archiv cesky I, 271; II, 11; III,

17. 18; 464. 528. 524. SSgt. Sc. r. Lusaticar. I (1839), 68. 239. 241.

^rei^berg, «Sammlung l^iftor. (Schriften u. Urfunben, S3b. III (1830),

51ff. Stafi letop. 117—118; 53artofc^c!, Font. r. Boh. V, 623.

Chron. vet. Colleg. 1. c. 99. 3ur ©ad^c
f.

3. (S^mel, ®cfd^. tönig

f^riebric^« IV. II (Hamburg 1843), 37ff. unb ^atac!i? IV, 1, Iff.

SBic fc^r \ä) bon le^tercm abmctd^e, geigt ber Sejt an jebcr ©teile.

Xomc!, Dej. m. P. VI, 73 ff. fufet h)efentli(^ auf ^atacf^.
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1440. ^anad^ folltc bie ^eftötigung aj?agtfter 3o^ann 9^o!^*

^anaö, „ber jum (Srjbtfd^of ber "ißrager Äird^c geiüä^lt tft",

üon aüen (Stänben, geiftltd^ unb iceltlic^, mit gangem SRaä^^

brucfe betrieben merben, unb „biö toix einen Ä'önig ^aben",

auc^ ber neue ^önig bringenb erfud^t tüerben, \iä) btefer ©ad^c

anjune^men; Urfunben ^önig Sllbred^tö, tt)el^e ber ^rone jum

©c^aben gereid^en ober feinen einftigen Gegnern im ßanbc an

i^ren ererbten ober verbrieften D^ed^ten 3lbbrud^ tun fönntcn,

n^urben gemeinfam aufgehoben unb bie auö ^rag ijertriebenen

Slnpnger ber ^olnifd^en Partei erhielten i^re @üter jurüdf,

bod^ unter ber ^ebingung, fie ju üerfaufen ufm. ^ieö benjieö,

baß fid^ bereits bie öflerreic^ifd^e, man barf too^l fagen, legi*

timiftifd^e "ißartei ben bisherigen Gegnern einorbnetc unb bie

eigenen ®runbfäfee preisgab. !Die ©täube legten fid^ '^tä^tt

hzi, bie aüein ber ^rone auftanben, unb trafen Sßerfügungen,

bie fie als bie unbefd^ränften Sträger ber oberften ©eüjalt im

Öanbe erfd^cinen liegen ').

!iDic Urfad^e fold^en 33er^altenS ber bisher auf ©eite ^önig

5llbred^tS fte^enben Marone ift tt?o^l weniger in ber Unmög-

lid^feit für fie gu fud^en, ^effereS ju erreid^en ^), ba bod^ nid^tS

ober bod^ menig gefd^e^en mar, i^r bisheriges Übergetoid^t im

ßanbe gu befeitigen unb fie namentli^ aud^ nod^ im ^efi^c ber

oberften ßanbeSämter fid^ befanben, als tt)eil in i^nen n)ie in

ben anberen ©tanbeSgenoffen baS 33erlangen lebenbig toar,

aud^ formell im Sonbe Sö^men unb nad^ außen §in als (^e*

bieter 3U fd^alten unb i^re engeren baronialen 3ntereffen

rücffid^tSloS toa^rjune^men. ®aS oerfpürte alsbalb bie bitter«

fd^aft, bie jenen bod^ fonft am näd^ften ftanb, baS »erfpürtc

ganj S3ö^men. „D^ne jeben ®runb", Uxiä)kt ber S^ronift

ju biefem ßanbtage, „brad^ten bie §erren baS ßanbred^t jum

©tillftanb unb verboten ben Kämmerern, irgenb jemanben vor

1) S)cr grtcbbrtef tom 27. 3an. im Archiv cesky I, 245 ff.

2) (£0 [uc^te ft(^ n)emgftcn8 Ülofcnbcrg ju entfc^ulbigcn, aber er

toirb bon tneaS @t?lt)iu8 h)o^l mit 9?cd^t ate „homo, semper

86 tempori accommodans*' bc3etd^nct. Hist. Boh., cap. LVII (1. c.

p. 97).
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t^ncn 9f?ed^t ^u geben unb bamit fügten fie ben 9fJtttern großen

Ska^kil gu." 2lu(^ bte oberften !?anbeöoffixiere l^atten ftd^

i^rer ßon ßöntg Sllbred^t l^ertü^renben (bemalt ju begeben

unb bie Marone fid^etten fi^ in ben ?anbftteben§!retfen , bte

bafür fe^t in S3ö^men gefd^affen tt)utben, aüent^alben bie

©teden ber ^auptleute unb bamit ben maggebenben (Sinflug ^).

aj^einl^arb üon 9^eu^auö »arb mit §an« tjon tolomtat §au^t^

mann ju ^rag. iöeibe l^ielten bie ttjid^tigen 9?eid^öbutgen,

ben ^tabfd^in unb Äarlftein, in ber 5>ön^-

Ratten baburd^ bie fat^oli[d^en fetten einen gemiffen 25or^

fptung, fo traten bafür bie ijier ^ufittifc^en Greife Dftbö^men«

unter fid^ in eine engere SSerbinbung im ^artei^olitifd^en 3nter^

effe ein unb tüä^lten ^tatfd^fo i)on ^ir!flein auf 9?atai jum

Dberi^auptmann, toaö beffen einflu^reid^e (Stellung nod^ mel^r

feftigte. !Der 2ln^ang OJieinl^arb« unb ^ofenbergö lieg eö

fid^ gefallen. Wt aber fümmerten fid^ nid^t um bie @tim^

mung unb (S^ered^tfame ber S^ebenlanbe, obtoo^l au(^ biefe nad^

bem ®efe^ M einer ^önigönja^l gehört werben mugten, unb

fd^euten offenbar bie legitimiftifd^e ®efinnung ber «Sd^lefier

unb !2aufi^er, inöbefonbere beö mäd^tigen Breslau, baö in eben

biefen 2:agen bie Serbung eineö ^olnifd^en ^cten, nun nad^

^önig 3llbred^tö 2;obe fid^ an ben tönig öon ^olen ju Italien,

mit ber 3ured^ttt)eifung abfertigte, „bag eö nit el^rlid^ nod^

jiemlid^ njdre, fromme Öeute oon i^rer natürlid^en (Srb^err-

fd^aft öerfud^en ab^änbig ju bringen unb n?iber ^^re p t^un,

fie Ratten einen tönig: ob er too^l ein tinb mär, fo tooüten

fie i^n boc^ beffen laffen ungern entgelten" ^). ®ie OJ^ä^rer,

gum Steile öon d^nlid^en 3ntereffen tt)ie bie ^ö^men geleitet,

l^ielten jtoar auö TOcffid^t auf biefe gurüdf, aber aud^ ^ier waren

bie Hinneigung ju Öfterreid^ unb bie Streue für baö §auö

1) Stafi letop. 118, n. 323. 324; Chron. vet. Colleg. in Sc. r.

Hus. I, 99—100, le^tcrc Spf^elbung über bie ÄreiSl^au^tmannfc^aftcn 3u=

tocrtäffiger. S5gl. auc^ Archiv ßesky I, 249 ff. unb Sc. r. Lusat.

I, 249.

2) % (Sfc^cntoer, (Sefd^ic^ten ber ©tabt S3rc8tan, 2 »änbe, ^er=

ausgegeben toon 3. ®. ^ntf^, S3re«tau 1827—1828, I, 3.
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Sllbred^tö II. lebenbig, unb gerabe bic (5tgcnmäd^ttg!ett ber

bö^mtfc^en §erren formte fic nur neu beleben ^).

2lm 22. gebruar ^atk Königin (Slifabet^ in ^omorn

„einen fd^önen ©o^n", njie fie fo fidler gel^offt ^atte, geboren,

„^a^an? genannt unb getauft, ben fie in ber biegen mit ber

ungarifd^en Slron ließ frönen" ^), toenige 3[Bod^en nad^bem

^erjog griebric^ üon £)fterreid^*(Steiermarf, feit bem Slbteben

^er^og griebrid^ö üon Öfterreid^ = 2:irol (1439) unb Sl'ijnig

Sllbred^tö ber ältefte auö i^aböburgifd^em (Stamme, namentlid^

jufolge ber Semü^ungen feineö ©d^tDagerö, beö ^urfürften

gtiebrid^ üon ©ad^fen, jum beutfd^en ßönig gemä^lt toorben

(2. gebruar 1440) ^). ^önig griebrid^ trat alöbalb ber ^Serein*

barung mit ben Dber^ unb 3^ieberöfterreid^ern gemäg unter

ben oben erttjä^nten öebingungen alö ^ormunb unb D^^egent

in aüe dlzdi^t^ eineö iJfterreid^ifd^en (Sr^^erjogö ein mit ber

bloßen 33erpflid^tung
, für bie angemeffene ^rjie^ung feinet

ajiünbel^ in forgen. SSefentlid^ anberö toar feine (Stellung

unb 3(ufgabe in ben tönigreid^en Ungarn unb ^ö^men *). tö*

nigin (Slifabet^ :§atte, bem ungeftümen ÜDrängen ber ungarifd^en

(Stäube enblid^ toeid^enb, öor i^rer (Sntbinbung bie 3uftiinmung

pi i^rer SS^ieberuermä^lung unb jtoar mit .^önig SBlabi^lam

toon "ißolen gegeben, jebod^ unter ber 53ebingung, baß fie im

galle ber ®eburt eineö (So^neö i)on jeber 3ufcige lebig fein

follte. (So behauptete tt)enigftenö bie Königin, ^ie ungarifd^en

(S^efanbten am S^rafauer §ofe öerfid^erten aber, unbef^ränfte

SSollmad^t ^u befi^en, unb obmo^l bie Königin fofort üon ber

®eburt i^reö (Sö^nleinö überallhin ^unbe gab, ließ fid^ ^önig

SBlabi^latt) nad^ einigem ^ebenfen bennod^ beftimmen, bic

1) SSgt über bic SSerl^anbl. be3 mäl^r. ^anbtageg im San. 1440

^aUcIv IV, 1, 16-17, h30 auc^ (2(nm. 15) bie OueEcn.

2) Si(^entoer, ®e[c^. ber ©tabt «reSlau I, 4.

3) (S^mct, ®e[c^. ^önig griebric^e IV. II, 3 ff.

4) 2)ie Urf. bei g. turg, Öfterreid^ unter ÄiJntg ^ricbrid^ IV. I,

243 ff. (toom 1. ©ej. 1439). 3um nac^folgenben bgt aufeerbem Sl^mcl,

®efd^. gricbrid^S IV. II, 29
ff.

43
ff. ^alaclt), ®efd^. öon S3ßf)men

IV, 1, 17ff. Xomtt, Dej. m. P. VI, 80ff. §uber, ®efc^. Öfterr.

III, 18 ff.
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§anb (SlifaBet^ö unb [eine ^af)l gum ^e^errfi^er Ungarn^

anjuner;men (8. Tläx^). ®em jungen Sabiölauö fotfte, menn

SBlabtöIatüö (S^e mit (Slifabet^ finberloö bliebe, ba§ Srbre^t

auf Ungarn gema^rt bleiben, aud^ t)et^flic^tete fid^ ber "ipolens

fönig auöbtücflic^, i^m jwin 53efi^e üon ^ö^men unb Öftere

reid^ 3u ter^elfen.

^ro^bem mar bie Königin über baö ©efd^el^ene auger*

orbentlic^ erbittert. 2ll§ i^r jtüei ber (S^efanbten bie 33er*

trag^urfunben mit ^önig ^Blabiölam überbrad^ten , lieg fie

felbe fur^roeg in §aft nehmen. (So mar unb blieb ber fefte

(Sntfd^lug (Slifabet^ö, i^rem £inbe fein ganjeö (§rbe ju fidlem.

Slll i^r «Sinnen unb 2;;rad^ten blieb fortan biefem ^kk ge*

mibmet. ^ie ^ijnigin gemann bafür i^ren 33etter, ben Surften

Ulrid^ t)cn ^illi. (Sie »erlangte energifc^efte Unterftü^ung öon

ben anberen gürften üon Dfterreid^, unb al^ Äönig griebric^

fic^ ^u langfam unb läffig jeigte, übertrug fie bie 3Sormunb*

fd^aft über il;ren ©c[;n fur^eg auf beffen trüber, ^erjog

Sllbred^t VI. (10. 5lpril 1440). mit 53riefen unb ©efaubt-^

fd^aften mürben bie getreuen ©täube ber Sanbfd^aften unab*

läffig gemannt, bie ^zd^tz ber gürftin unb i^rer tinber ju

ad^ten unb merftätig bafür einzutreten.

Leiber fel^lte hä ben meiften bie Dpfermilligfeit , hd ben

53ö^men unb anberen aud^ fd^on bie zii)k ^reue. 5llle 8e*

mü^ungen ber beforgten SJiutter Ratten bal;er nur unjuläng*

lid^en (Srfolg. §erjog 2llbred^t befaß meber bie 9Jiittel nod^

ba§ Slnfe^en, feinen neuen 5lufgaben gu genügen; er mürbe

nid^t einmal in Dfterreid^ alö 3$crmunb anerfannt, gefd^meige

benn in Ungarn ober ^ö^men. !^agegen ^ielt fid^ ber »erfd^mä^te

römif^e £önig nun um fo met;r jurücf. !l)ie Ü^üftungen Sli*

fabet^ö in Ungarn gingen mangels ber nötigen Selber nid^t

öoran ^). 2Bo^l litt ber ^ole an bemfelben Übel, aber er

fanb bod^ bie 3]^uge, feine SSorbereitungen ju üollenben unb un*

ge^inbert bie ungarifd^en ^rengen ^u überfd^reiten ((Snbe Slpril) ^)..

1) S^ntct a. a. D. @. 29. 31; auc^ 55, Slnm. 2 am (Sd^luffc.

2) ®te an ^otcn bon Äaifcr ©igmunb toer^fänbete gip^ ftcEte i^m

ein bequeme« (SinfaH^tor bar.
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2lu(^ bic ^Öffnung ber tönigltd^cn, btc ^olntfd^c Sitüafion tüctbc

gleid^ an bcn feften ÜJ^auern ber obcrungartfd^en ©täbte fc^ct^

tern, tuar eitel, 'am felben 5tage (14. 3J?at), an toelc^em bem

^inbe SabiöIatD in (Stu^ltoeigenbutg bie £rone aufgefetzt tüurbe,

lagerten bie "ipolen bereits in (Srlau, am 21. 3J?ai ^ielt ^önig

SlabiSlatD feinen ^ingug in Ofen, gu beffen ^ema^rung ber

gürft i3on (5i(li mit feinen 9?eifigen p f)3ät !am. ^Dagegen

ftrömten nun t>on aüen (Seiten bie ungarifd^en (Strogen, geift*

Ii(^ unb toeltlid^, in ber §au^}tftabt jufammen, um SBIabiölato

gu l^ulbigen. 2lu(^ ber gürft öon ©erbien unb ber ^önig

öon ^oönien erboten fid^, i^n alö i^ren §errn anguerfennen,

um feinen ©d^u^ gegen bie 3^ür!en, beffen fic in l^ol^em (^rabe

bebürftig toaren, gu erlangen. !Den aJ^ißerfolgen @lifabct^§

bie Ärone aufjufe^en, fiel ber gürft üon (^iUi üor 9f?aab in

polnifd^e ^efangenfd^aft.

Unter fold^en 35er^ältniffen liegen aud^ bie feit ^fingften

{15. Wlai) gu ^rag üerfammelten ©täube Sö^menö jebe tt)eitere

^ücffid^t auf bie Königin (Slifabet^ fallen unb unbefiimmcrt

um bie tceiteren folgen, n)eld^e bie 33erle^ung ber l^abö*

burgifd^en dle^tt bringen fonnte, befd^loffen fie, ob aud^ Ulrid^

öon D^ofenberg nod^malö einen freilid^ faum ernft gemeinten

33erfuc^ mad^te, fie auf ibre 33erpflid^tungen l^inptoeifen , ein-

mütig, ^ö^men in freier Sßa^l burd^ bie ©täube einen neuen

^önig ju geben. 9?ofenberg ^atte guten ®runb, »cnigftenö

ben äußeren ©d^ein öfterreid^ifc^er ®efinnung gu retten: nod^

eben ^atte er, in ftetem 33er!e^r mit ber Königin, ber er un*

bebingte (Ergebenheit ^eu^elte, üon i^r 2000 !iDu!aten Der*

langt, um angeblid^ i^re ©a^e beffer führen ju fönnen ^)

!

üDer beabfid^tigten Äönigöroa^l traten aud^ nod^ anbere

©d^njierigfeiten in ben 5lßeg. üDie a)?ittt)ir!ung ber neben^

länbifd^en ©täube Ratten bie fü^renben Marone com Slnfangc

an aU unnötig angefe^en. ©ie ttjollten aber gugleid^ aud^

einen S^eil i^rer bö^mifd^en ganbtagögenoffen , ©eiftlid^e unb

4öürger, üon ber Sal^l auöfd^liegen. ^telt man eine Sßt^

1) SSgt. ^alac!t?, aWonatefd^rift be« bS^mtfd^cn 3Ku[cumö I,

(1827), 40f.
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ftimmung beö faroltngtfd^en 2öal^lgefe|jeö ni^t, fo Brauchten

aud^ btc anbeten ntd^t ju gelten; ein gtüeite^ Sa^lftatnt l^ätte

baö ßanb ntd^t. ^ur üor bem energtfd^en 3Biberf^rud^c ber

Dritter unb ber ©täbte öerjtd^teten bie 5)erren baranf, bag ber

§lbel allein toä^le, unb tourben tk Bürger, fd^ließlid^ aud^

ber „ertDä^lte (Srjbifc^of " , ^f^of^^ana, jugelaffen. 3n h)eit^

läufigen Sßer^anblungen Sefprai^ man bann bie ^anbibatureu

für bie ^rone. ^emä^lt ttjurbe am 20. 3uni ^erjog SllBred^t

uon 53a^ern ^), für bcn, abgefel^en t>on ber nad^barlic^en 8age

feiner öänber, auc^ ber Umftanb fprad^, bag er alö ^ijnig

3Benjel§ ©d^mager einft tDieber^olt in 8ö^men gemeilt unb

fi(^ bie tfd^ec^ifd^e ©^rad^e angeeignet ^atte.

"Der §erjog ftanb fc^on lange mit bö^mifc^en (gblen in

freunblic^en ^ejie^ungen. 3^n locfte getpig aud^ bie 2(uö*

fid^t, baö groge, fd^öne, einft fo reid^e unb ru^mbebedte ^ö^mer^

lanb fein eigen 3U nennen, ©ein erfter (^ebanfe — er tt)ugtc

ja freilid^ längft, tüaö man ^lane — ging entfd^ieben ba^in,

bie ^rone anjune^men. Sllbred^t na^m aud^ bie ^oten beö

Sanbtagö, bie i^m oor (Eintreffen ber eigentlid^en ©tänbe*

gefanbtfd^aft borläufige 3J?itteilung üon feiner Sa^l mad^ten,

fei^r freunbli^ auf unb gab bem Sanbtage, toenn aud^ aö-

gemeine unb vorläufige, fo bod^ günftige 3iif^S^n. (So betoeift

Sllbrec^tö 3ntereffe an ber ©ai^e, bag er fofort bie tt?id^tigc

5fleuig!eit einem feiner 33ertrauten in ^afel unb felbft bem neu-

getoä^lten ^on^ilpapfte geli^ V. (®raf 2lmabeu§ Don ©aoo^en)

l^interbringen lieg. ^Da mt bort l^örte er i)on ber freunb-

lid^en Slufna^me, toeld^er bie 3}?itteilung begegnet toar.

Sine befremblic^e Slufregung befunbete ber betriebfame Df^ofen-

berg ^). (Sr beeilte fid^ , bem fünftigen §errn alö ber erfte,

1) 2l6cr beim erften Sßal^tgangc am 16. 3uni 6cfam angeblich Äurfürft

f^ricbric^ I. üon Söranbenburg 37 Stimmen, toä^renb t>on ben anbercn

brei borgefc^lagenen gürften ber ^olenfönig fünf, §eqog STtbrec^t Don

SBaijern biet unb ber ^faljgraf eine ©timme erhielt. Söorum man bann

bcn mit fo großer aJiajorität getüä^lten ^ol^enjotter nid^t als Äönig

:|)ro!lamierte unb fc^tiefelic^ ganj bon i^m abfal^, ift nid^t !lar.

2) gre^berg III, @. 18. SSgt. S^mct, griebrid^ IV., 60—61.

9?ie3lcr, ®e[^. S3ai?ern« III, 329 ff.

S3a(]^mann, ©efd^t^tc Söl^men«. ii. 25
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üettraute ^Ratgeber in ben böl^mifd^en (Sad^en gu bicncn.

Sllbred^t möge fid^, ließ er i^m entbieten, mit ber ^Intmort

an bie ©tänbe nid^t beeilen; beffer fei eö, ^ebenfjeit gu

nehmen unb toäi^renb biefer gu i^m feinen §ofmeifter „unb einen

gefd^tDotenen ©(^reibet, ber öateinifd^ ju^eutfd^ fönne mad^en'V

gu fd^icfen. 3^nen tooUt 9?ofenberg genan angeben, mt fid^

ber §erjog „in ben ©ad^en galten foüe" unb lüie „gegen ben

tömifd^en Äönig, auc^ gegen ben jungen ^önig Sabiölato unb

gegen bie Königin, bie beö Sanbeö ein ßrbe meinet gu fein",

©teüung genommen tcerben muffe. ®ann erft unb nad^ Se^

ratung mit ben (Seinen möge 5llbre^t ben 53ö^men einen

2:ag für (Erteilung feineö Sefd^eibeö benennen.

®er ^ergog folgte, fotüeit tüir fe^en, biefen $Katfdalägen.

!iDie enbgültige 5lnttDort üerf^rad^ er ben ^ö^men (13. 3uli)

erft am 24. 5luguft auf einer ^erfönlii^en 3ufammen!unft mit

ben S3et)ot(mäd^tigten beö Sanbtagö ju (S^^am am S3ö^mern)albe

gu geben. 5Baö fonft ijon formellen ©d^ritten nötig toar,

gefd^a^ ebenfo. (So galt namentlich bie (Stimmung beö dlzidi^ß-

Oberhauptes gu erforfd^en unb bie 9J?einung feinet 33etterö^

$etnrid^, be§ ^falggrafen 3o^nn, feineö ©c^toagerö unb feiner

§auptftabt eingu^olen. 9^od^ me^r aber ging er über bie ©ad^e

mit fid^ gu 9?ate.

Sllbred^t fannte red^t tt)o^l bie 35erpltniffe, bie ber groge

^rieg in ^ö^men ^eroorgerufen : bag baö ^rongut ba^in*

gegeben unb fpoliiert, bie3infen unb S^lu^ungen gerrüttet, bie

9tegalien ijergabt ober ba^ingefd^munben n?aren, furj, bag ju

einer fräftigen Betonung ber §errfd^erred^te bie Ärone felbft,

n)ie fte je^t beftellt n)ar, bie nötigen materiellen ü)2ittel nid^t

befa§. iSlit D^Jed^t aud^ fonnten bie religiöfen unb ftän*

bifd^en Spaltungen unb toaö bie Sanier an 5Bünfc^en unb

53ebingungen öorbrad^ten, Sebenfen erregen. ®er neue ^önig

foßte nid^t bloß aü baö bewilligen, toaö man tjon ben tönigen

(Sigmunb unb Sllbred^t begehrt, ^riüilegienbeftätigung für ^ö^*

men unb bie 91ebenlänber , 3Sertt)enbung für bie tompaftaten

unb bie Sßünfd^e ^^of^ganaö, 2lner!ennung ber (Sd^ulbbriefc

ber tönige tarl, Sengel unb ©igmunb, 33ereinigung feiner
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§au§Ianbc mit ber ^tone, (Sinlöfung bcö Dcr^fänbctcn It'Ömgö^

guteö uftp.: SlIBred^t fottte überbieö für bic (Srlebtgung ber

toerpfänbeten ©d^löffer forgen unb baju glet(^ felbft eine (Summe

^elbeö „einlegen" — er f^attt fi^ alfo in baö tönigreid^ form-

lid^ einjufaufen; er fottte jubem at(e ämter unb ©d^töffer in

^ö^men unb OJid^ren, baju feinen §of mit ^ö^men befet^en

unb alle geifttid^en unb meltUd^en ^efd^äfte beö bö^mifd^en

ü^eid^eö nac^ bem 9?ate feiner bö^mifd^en ©tänbe „betreiben

unb üeri^anbeln". 2öie üiel l^attc er bann fo in bem ^önig*

reid^e neben ben ^'dttn unb ben 33aronen eigentlid^ ju fagen ^) ?

^ie 33orgänge auf bem 3unilanbtage Ratten bie ^aH-
burger über ben für fie fo augerorbentlid^ ungünfttgen ©taub

ber ©inge in ^ö^men aufgeüärt, aber aud^ getoiffe ^^a^ü^'

mirfungen im i^anbe felbft erzeugt. (So fanben fid^ tiele, bie

mit ber 353a^l beö ^Sa^eri^er^ogö nid^t eintjerftanben njaren, bic

mit i^rer Weigerung aud^ 5(nflang in ben 9)?affen fanben ^).

Dber foöte baö ein ertt)ünfd^teö (Srgebniö all beö national^

:|}atriotifd^en Öärmenö feit ^önig <Sigmunbä Qtit, baö @nbc

ber (Empörung gegen ben „beutfd^en" Sllbred^t ijon Öfterreid^ fein,

bag man bie bi3^mif^e tönigöfrone eben lieber einem !Deut=

fd^en, bem gürften üon Q3a^ern, anbot? T>k ^olnifd^^lamifd^en

(S^m^at^ien mürben toieber lebenbig unb bal^er bie ba^erifd^e

Äanbibatur oon ben 9?eften ber Slnpnger beö ^rinjen £afimir

entfd^ieben befäm^ft. ^ie 5laborer, griebrid^ oon ©tragni^

unb anbere taten baö in fo gemalttätiger Seife ben 5lnber0*

gefinnten gegenüber, baß bie ^unbe oon bem „Sluflauf" in

^rag ^) aud^ nad^ S3a^ern brang unb bie bö^mif^en ©täube

1) (S8 ift ungenau, tocnn §u6cr, @e[(^. Öftcrr. III, 29 (mit

^alacf^ IV, 1, 14. 41) fagt, man l^abc bon 5llbrcc^t öon 53a^cm

toefentltc^ baöfelbe tok öon feinen ^Sorgängcm geforbert.

2) gre^berg a. a. D. @. 16.

3) (S8 l^anbelte ftd^ um einen 35cr[u(^ ber ^olnifd^cn 5ßartei, fid^

gerabeju ^rag§ fel6ft ju bemä^tigen (29. 3uli). «Bgt Stafi letop. 120.

Chron. vet. CoUeg. 100. S3artof(^e! a. a. O. 623. 35gl. gu ^a«
lacf^ ®ef^. ö. «Bö^m. IV, 1, 35-36, u. £ome!, Dej. m. P. VI,

396 aud^ Suböü, Pamatky Nachoda 68 unb §ra§e, Dejiny Nachoda

(1895), 111.
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genötigt tüurben, im norböftlid^cn 53ö^men üor ben 33urgen

Söalbftein unb ^^roöfl? §ccr^oufen aufjufteüen unb ^olin ju

belagern.

^iDajn tarn ber SßBiberftanb ber dürften beö i^aböburgifd^en

§aufeö. SBol^l gingen fie ber 5öa^l ^llbred^tö Don ^a^ern

gegenüber mieber nid^t gleid^mägig bor; and^ [a^ ber ^erjog

bie Sage ber tönigin (Slifabetl^ unb i^reö ©ö^nleinö eine

3eit(ang für fo troftloö an, bag er nid^t einmal beforgte, fie

burd^ bie Slnna^me ber 3Bal^l ernftlid^ ^erauöjuforbern unb

bie Hoffnung auöf^rad^, (Slifabet^ unb ber ri?mi[d^e ^önig

iDÜrben t^m bie ^rone lieber „gönnen benn einem anbern,

ba er beö unb aöeö ®uten o^ne 3^ßif^^ ^^^ ^^^^^ 9^'

tt)ärtig fei". ÜDie Königin n)ieö fold^e 3Sermutung mit jener

^ntfd^ieben^eit ab, bie i^r i^re (Sntrüftung gebot unb !aum

nod^ in pflid^en gormen fid^ ^ielt. ©ie belehrte ben ^er^og

über i^r unb i^rer ^inber unüerbrüd^lid^e^ (Srbred^t auf

S3ö^men, unb n)ären biefe nid^t ba, fo gäbe eö 33erfd^reibungen

jroifd^en 8ö^men unb Öfterreid^, bie ^ö^men ptten nic^tö

3U ttjä^len, ^Ibred^tö (Sr^ebung fei ungültig unb fie l^offe, bag

er fid^ barin benehme alö i^m „too^l anjiemet na^ ber

®ered^tig!eit" , bag er bie ^rone ablehnen unb ben ^ö^men

üon il^rem SSorgel^en abraten merbe: le^tereö täten aud^ fie

unb ber taifer, mit bem fie oöHig einig fei. Sterbe aber

3Ilbred^t anberö befdaliegen, fo möge er mo^l üerfte^^en, bag „bie

©ad^ nit mod^t liegen bleiben" unb i^m „Unrat unb ©i^aben"

bro^e. ©d^on früher (31. 3uli) ^attt fie Sllbred^t fd^reiben

laffen, bag man in ber ^rone nid^tö weniger alö einig fei,

unb „bag bie SJ^enge in S3ö^men unb in aüen ben lOanben

unb Sürftentümern, bie ju ber £rone juSe^em gei^ören", il^r

unb il^ren ^inbern „ge^ulbet unb gefd^tooren" l^ätte ^).

tönig griebrid^ö ©d^reiben an ^erjog 5llbred^t i>er=

toieö nod^ befonberö auf ba^ Srbred^t feineö §aufe§, üon

bem, tt)ie er meine, ber ^erjog „tt)o^l unternjeift fei";

1) ®(^rct6en bc8 ^cr^ogS bom 17. 2lugufi 1440 bei f^rct^berg

III, 35.

2} (g6b. III, 27.
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Sllbrec^t ^ßor^ben fei alfo „ni^t ^temltd^" unb ni^t mä^ beö

tönigö mUzn ^).

ÜDer Q3a^er^er3og l^attc bom Slnfaitg on M atter gteube

unb Genugtuung über baö 2Inetbieten ber ^ö^men bie ^ta!*

ttfd^e @eite ber ©ad^e ntd^t überfe^en unb fic^ ent[d^Ioffen,

anä) feine ^ebingungen ^u [teilen, fo betreffe 3ufid^erung ber

^f^ad^folgc in ^ö^men unb ben ^ebenlanben für feine (Srben,

fräftiger 9[«ittt)ir!ung ber bö^mifc^en ©tänbe M ©id^erung an^

gemeffener (Sinfünfte für bie (Sr^altung feineö §ofeö, jur

Siebereinbringung beö tönigö== unb geiftli(^en (^uteö unb ber

bem bö^mifdben 9?ei^e toiberred^tlid^ bon ben ^a^barn ent^

^ogenen ^efi^ungen, M ber 5lufrid^tung bon Drbnung, ^e(^t

unb Geriet im Sanbe ufm. (Sine Sßerftänbigung barüber

mochte er anfängliii^ für ebenfo erreid^bar anne(;men, tüie er

bejüglic^ einzelner ^egel^ren ber ©täube, bie er nic^t erfüllen

fonnte ober tooflte, auf tt)iüigeö (Sntgegenfommen rechnete. 3e

me^r aber 3llbrec^t bur^ weitere bielfältige (Srfunbigung,

auö Briefen unb ^otfd^aften bie eigentli^e ©ad^lage er*

fannte, befto fragtoürbiger mod^ten i^m bie bö^mifd^en (§r*

bietungen erf($einen gegenüber aU ben '^flid^ten, (Sd§tt)ierig*

feiten unb 2Bibern?ärtig!eiten, ja Gefahren, bie i^m auö ber

5lnna^me ber Ärone ertt)ac^fen mußten. T)a f^manb i^m bie

8uft an bem §anbel, jumal i^m aud^ ber Glaube an baö

SBal^lred^t ber <Stänbe je länger befto me^r ^erging, unb un*

bertoeilt entfd^log er fid^, an feinen fad^lid^en Sorberungen [trifte

feftju^alten unb aüen (5rn[te§ bon ben ^ö^men ben ^M^vozi^

ju begehren, bag i^r ii^anb toirflid^ bertt3ai[t fei unb i^nen p*

[länbe, i^m bie Äönigött)ürbe ju übertragen. (Sr ma^rte fo

feinen 33orteil unb ehrenhaften 9?uf.

(Srft in S^am, nad^bem bie SBerl^anblungen jmif^en Sil*

bred^t unb ben bö^mifd^en ^erren unb ©tänbeboten nac^

freunblid^er, beiberfeitiger 53egrügung begonnen unb ber ^erjog

feine 33ege^ren funbgegeben §atte, berid^tete i^m Iperr Ulrid^

üon DfJofenberg in bertrauter Unterrebung über ben ©taub ber

1) ebb. @. 39.
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tcUgiöfen 1)mgc in 53ö^men, tote 3l(6rcd^t gletd^faüö getüünfdöt

l^attc. @r gab burd^auö untpiüfommene 5lu^funft unb alö bcr

5)er3og fid^ betroffen jetgte, riet Ulrtd^ brtngenb, baö Slncr-

bieten ber 53ö^men abjule^nen. Sieber fpielte ber 9f?ofen=

berger eine 'Do^jpelroüe. Ulrid^ tüugte bereite, bag bie üaren,

feften ®egenforberungen beö ^al^er^er^og^ ben ganjen Un^

mitten ber bö^mifc^en §erren erregt, ja i^nen baä ba^erifd^e

ißroieft gerabeju verleibet Ratten, nnb motlte eben aud^ hti ber

neuen Senbung ber ®tnge SJieifter unb gü^rer fein ^).

^er^og 5llbred^t mar jebenfaüö mit Ulrid^ö ü)?a§nungen

gebient. (Sr fteüte je^t in feinen gorberungen üoran, maö ber

anberen Partei am unleiblid^ften mar unb i^m ben ©d^ein

biüiger ^enfungöart nad^ aßen (Seiten jurüdgab ^) : menn bie

^i3^men behaupteten, bag fie jur freien ß'önigöma^l bered^tigt

feien, mä^renb bie Königin (SUfabet^ baö ^önigreic^ alö i^r

(§rbe in 3lnfprud^ na^m, fo erflärte nun ber §er3og bie ^nt^

fd^eibung beö beutfd^en fönigö M be§ Dberle^nö^errn ber

^'rone anrufen ju motten; fei fie günftig unb fönne er nad^

dlt^t unb ®emiffen ^önig bon ^ö^men fein, fo fottten bann

bie ©tänbe in einer SSerfc^reibung auc^ feine männlid^en

Srben M i^re fünftigen ^errfc^er anerfennen. 3n ©ad^en

ber D^eligion unb ^of^jana^ oerfprad^ ber ^erjog atteö getreu

ju beobad^ten, ma^ baö 53afeler Ä'onjil i^infid^tUd^ ber tom*

paftaten entfd^ieben ^äitt unb nod^ entfd^eiben merbe. ^ie

^Bereinigung feiner §auölanbe mit ber ^rone lel^nte er alö

nid^t in feiner Wlciä^t liegenb ab: fie feien D^eid^öle^en unb

gel^örten nid^t i^m attein. 3m übrigen lauteten feine @r*

flärungen für bie bö^mifd^en Sßünfd^e günftig. !Daö (^anjc

bebeutete eine entfd^iebene 2lbfage, beren fo toerbinbtid^er STon

faum nod^ ernft genommen merben fonnte. ^aö mar aud^ bie Sluf-

faffung ber :33ö^men, bie unoermeitt aufbrad^en — jur ©erid^t^

erftattung an bie 3^ren. 2lm liebften Ratten fie aber tjott be*

1) 3)afe tl^m bas bei ^cqog Sttbrcd^t gelang, geigt bcffcn ©^reiben

öom 4. @ept. an IXUi^ au8 ©tranbing. f^re^bcrg III, 42.

2) Sttbred^tö ©(^reiben an ben Äaifer unb bie Äöntgin (Sitfabct^,

(Straubing 4. @c))t. ebb. 41.
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gteifUc^en Unmiiteö gteii^ auf bem 9^uc!iDege 3U ^tl[en eine

neue ^önigön?af;l unternommen unb nur mit Tlni)z mußte fie

Ulrid^ toon ^^ofenberg bauen abzubringen: fie Ratten ja eben

erfahren, vok mo^lbebad^t aüeö fein muffe. 3J?an !am ba^er

fd^ließlid^ überein, bem fünftigen ^^anbtage (28. Oftober) erft

über bie (S^amer 33er^anblungen ^eric^t ju erftatten unb i^m

bie toeitere (Sntfd^eibung ju überlaffen ^).

'iDer üble 5luögang beö bal;erifd^en ^önigöprojefteö mehrte

Uz Unpfrieben^eit aller, bie eö öon torn^erein mißbilligt

l^atten, unb mt natürlid^ traf ber Unmille öor allem bie ein*

ftigen greunbe unb ©enoffen. 5ür bie ^f^ationalpartei famen

fc^limme S^age. Um fo me^r l^atten ^Hofenberg unb feine

greunbe auf bem neuen Sanbtage bie gü^rung unb entf^rad^en

bie ^efd^lüffe i^ren 5Bünfc^en. ^urd^ ben ^erjog bon 53a^ern

auf bie 9^e(^te ber ^aböburger unb baö OJeii^ l^ingemiefen,

boten je^t bie (Stäube — fie maren freilid^ nur in geringerer

3a^l erfd^ienen — Äönig griebric^ felbft bie bö^mifc^c

^rone an, tt)a:^rfd^einli(^ unter ä^nlic^en ^ebingungen, mie

man fie eben ^llbrec^t tjon 53a^ern geftellt. 9?ofenberg ritt

beßmegen mit anberen nad^ Öfterreic^. Sr vergaß M bicfcr

(Gelegenheit nid^t, alte gorberungen an ben ^önig unb bie ^ö*

nigin (Slifabet^ ju betreiben. 3n ber §auptfa(^e l^olte er fid^

aber eine neue 5lbfage : bie 53ij^men ptten fd^on einen ^önig, er*

flärte ^önig griebrid^, feinen ^Setter öabiölau), an ben foöten fie

fid^ galten. (Srft alß i^m 9?o|enberg üorftellte, bag baß ßanb

bringenb ber gü^rung eineö gereiften ^errfd^erß bebürfe unb

beß ^ijnigö SSer^ic^t ^ugunften feineß SJiünbelß biefem tocnig

nü^en, bagegen üielleid^t bem ganzen §)aufe Dfterreid^ ^ad^tcil

1) Stieben beit bei grci?bcrg III, 16 ff. gebrachten S3ncf[c^aften tft

für ben ®ang ber gramer SBerl^anbtungen (ö. 25. 2lug. big ca. 1. @e^t.)

ntafegebenb bie 9^elation Ulrichs b. 5Kofenberg an baö 53afelcr ^onsit,

ebb. 52-65. 93gl. auc^ Stafi letop. 119-120: „@ie (bie bö^mifd^cn

Ferren) berlangten bon 2llbred^t fo biete unangemeffene unb fc^tbere

@tü(fe, bafe er, nad^bem er fie ge^iJrt, i^nen für bie @^re banfte, aber

bie Ärone nic^t anna()m. Unb fo lehrte« bie Soten leer (prazdni) aurücf."

Chron. vet. CoUeg. in Sc. rer. Hus. I, 100: dux (Albertus) recusavit

suscipere regiium.
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bringen fönne, unb al^ bte ganje @tänbebotf($aft bire!t ber=

langte, baß, menn gtiebri^ ]et6ft nid^t ^önig in Söhnten

njerben ttjoöe, er i^nen in i^rer ^^iotlage bie @r^ebung eines

anberen gu bie[em Slmte fähigen gürften geftatten möge, er-

Härte ber £önig, bie ©ac^e auf bem näd^ften D^eid^ötage mit

ben ^urfürften beraten ^u moüen ^). d^ gef^a^ aber nid^tö,

ttjo^l »ieber im (Sinbernel^men mit D^ofenberg unb feinen ®c*

noffen. ^ö:^men blieb i^nen, fotoeit fie eö in i^rer ^etoalt

l^atten, überlaffen unb im übrigen ber ©pielbaü ber Parteien

ober eine ^tättz ber Slnard^ie. Sieben baronialem Übermute

bebeuteten bamalö unfreunblid^e Äußerungen ^riefterlid^en §od^=

muteö unb gügellofer ©elbftfud^t na^eju ben 3n^alt beö öffent*

liefen Öebenö in unferem Sanbe; milbe gelben ^erriffen unb

fd^äbigten eö toirtfd^aftlid^ tief bon einem (Snbe biö jum

anberen unb neue ©d^äben gefeilten fid^ ju ben alten 3Bunben,

bereu Teilung beri^inbert tr>arb.

Un^tüeifel^aft ^atte 9?ofenberg bie (Gegenpartei nad^ allen

©eiten überliftet. (§r xoax eö, ber mit feinen greunben @in^

fluß unb 33orteil babontrug, tt)ä^renb (Snttäufd^ung unb §aber

bie 9?ei^en ber Gegenpartei ^errig. 2lud^ ber *ißir!fteiner er*

fonnte baö. Slber n^aö njar gu tun? §alf ba ein anbereö

ilWittel, alö ben Untreuen, Giftigen ju befäm^fen mit ben eigenen

Sößaffen? ^Ui3i}t lange, unb mx finben ^tatfd^fo auf biefem

Sßege. S3eibe SJ^änner blieben babei äußerlid^ bie längfte

g,tit l^inburd^ in voller (Sintrad^t, befud^ten einanber, Ratten

anfd^einenb nur gleid^e ^kk unb "ißflid^ten. ^tatfc^fo gebot in

feinen oftbij^mifd^en Greifen nid^t minber gen^altig unb unbeirrt,

»ie 9?ofenberg unb S^eu^auö in ben meiften Steilen beö übrigen

^ö^men. Slber Ulrid^ gei^örte bie ®unft ber 9)^ad^t^aber im

diziä)t unb in ben ^^^ad^barlanben ©ö^menö, aud^ loieber ber

Königin (Slifabet^; offenbar entf))rad^ bie gegentoärtige (Ba^^

läge in S3ö^men, baö ^önigreid^ ol^ne ^önig, feinen §errfd^*

gelüften unb feiner Genjinnfud^t am meiften : ba^er feine Un*

1) Utrid^ b. SRofenbcrg bei ^rc^bcrg III, 64—65. Stafi letop.

122, n. 332. Stnca« @i?ltotu«, Hist. Boh., cap. LVU. «lernet,

®c[c^. Äöntg ^rtcbrid^S IV. II, 72—73.
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tättg!eit, fein ^cftreben bie ^inge ja [o ju laffcn, mte fic lagen,

üor allem bie (Srlebtgung ber ^öntgöfrage ju üerjögern.

Slbfid^ten ganj ä^nltc^er 2lrt unb toon gletd^em moralt[d^em

SBerte brättgten ^irfftein unb feine (^enoffen nad^ ber ent*

gegengefe^ten ^^id^tung. ©oüten fie getagt unb gefämpft ^aben,

um bem ^od^mute unb ber ©elbftfud^t !perrn Ulric^^ jur

©tufe 3U bienen? Säurten fie fo nad^ ^flid^t unb 5^eigung

ba6 nationale, baö religiöfe 3ntereffe, baö fie 3U i^erfed^ten

erüärt Ratten? §)ier fanb bie Partei fid^ tt?ieber. 3nbem fie

baö alte Banner erl;ob, gelang eö i^r, bie entfrembeten Partei*

freunbe n^ieber 3U gen^innen. Slber eö tt>ar 9J?uge unb ©amm*
lung ni)tig. !Der OJ^ärjlanbtag beö 3a^reö 1441 geigte ben

Hinflug unb ba§ 3lnfe^en D^ofenberg^ nod^ im 3^"^^^- ^^"S
l^atte er eö beranftaltet, ba^ ntd^t bieg ber ^aifer, bie ^iJnigin

Sltfabet^ unb ber je^t gan^ in bereu 3ntereffe tätige ^er^og

Sllbred^t üon ^a^ern, fonbern aud^ bie ©täube ber ^eben*

lanbe i^re (^efanbtfd^aften ju bem ^^age fd^idften. 3nögefamt

traten fie, bie ©d^lefier mit folc^em (Sifer unb ^f^ad^brud, bag

bie ^i3^men fid^ befd^ämt füllten unb ärgerten ^), für bie

9?ed^te beö Knaben ÖabiölaU) ein. 5^un ereignete eö fid^, bag

man bie ®olbene 53ulle taifer tarlö IV. tom 7. Sl^ril 1348

über eine eventuelle ^önigöma^l in Sij^men tüieber „auf=

fanb": auö i^r fonnten fid^ bie ©täube überzeugen, bag bic

STeilna^me Prälaten, gürften, §erren, 9f?ittern unb ©täbten

beö ganzen bi3^mifd^en dltiä)^^ jufomme. 3e^t ttjurbe aud^

bie alte (Srbeinung ^mifc^en ^ö^men unb Öfterreid^ (1364,

1366), bie ^erjog Sllbrec^t VI bon Öfterreid^ in einer ^^eu-

auöfertigung ber faiferlid^en Kanzlei ben ©täuben vorlegen

lieg 2) , enblid^ vollauf getoürbigt. (Sin ^efd^lug beö Öanb*

tageö liegt nid^t vor. Slber bag er me^r ober n)eniger an^^

brü(fli(^ jugunften ber 3lnerfennung öabiölatt>ö lautete, ift nad^

1) 3ol^. ö. ®ubcn in ben Sc. rer. Lusat. ed. ^ofmann I, 69.

2) Stafi letop. 123, n. 336, ber freiließ bte 53efttmmungen ber ®ot=

bcnen ^SuHc unb beö ßrbbertrageS in einer Urfunbe enthalten glaubt.

SSgt. ju bicfem Janbtage au^ 53artofd^e! in Font. rer. Boh. V, 624

unb Archiv cesky II, 17
ff.
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bcm ganzen 53erlaufe feiner S5er^anbiungen !lar. 3Siel(etd^t

tüarb je^t aud^ fc^on erörtert, in tt)et($er gorm baö ?anb jur

3eit ber Unmünbtgfeit feineö gürflen verwaltet n)ie bie Söe-

jie^ungen be^ bö^mifd^en ^önigreid^e^ ju öabiölatüö anberen

Sänbern geftaltet lüerben foöten. 3n ^rag ging man — fe^r

be^etd^nenb — in ber näd^ften ^tit toieber baran, eine

33erftänbigung jicifc^en ber Partei ben iD^agifter ^fiBram^ unb

ben ^at^oUfen unter ber Oberleitung beö ^rager ^Domfa^jitelö

l^erbei^ufü^ren , tt)obei bie beiberfeitige ^Ibneigung gegen 9^0-

f^gana mithelfen meiste ^). 9?ofenberg erfd^ien babei, fotoie

hn aüen ben !ünftigen 3$er§anblungen be^ Öanbeö mit bem

^afeler ^tonjil unb ^apft (Sugen IV. a(^ ber berufene gü^rer

unb 35ermittler; feine be^errfd^enbe ©tedung gemann bamit

für lange S>^it neue (Stufen, ^r tt)ar fid^ beffen aud^ tpo^l

betougt: tüenn §err Ulrid^ fid^ t>on bem gebruarlanbtage 1442

unter ben erften entfernte unb beffen 53efd^lüffen, fofern fie

33er^anblungen mit ben ©täuben ^^lieberöfterreid^ö megen

ber ^nerfennung beö jungen Öabiölauö betrafen, entgegen^

arbeitete; tcenn er bie ©tänbeüerfammlungen fernerhin über-

l^au^t nid^t befuc^te ober bod^ i^re 3:ätig!eit lähmte, fo be-

tt)ieö bieö beutlid^ genug, tt)ie fel^r er fic^ füllte unb für fein

Übergeiüid^t in ber !Oanbeöcertretung feine (Sorge me^r trug.

3nbem aber Ulrid^ jeben 2l!t öffentlid&en gebend, ber

nid^t nad^ feinem ©inne loar, üer^inberte, überfa^ er, bag

i^m baburd^ nad^ unb nad^ eine immer größere Sln^a^l feiner

^i^anböleute entfrembet tourbe unb fd^ließlid^ mand^e feiner hi^^

i^erigen engeren greunbe unb 5lnpnger mißtrauten, vozil fie,

nid^t immer eingeweiht in feine "ißläne unb Slbfid^ten, fein 33or*

gelten nid^t ju »erfte^en üermod^ten. 'Den ftoljen Maronen er*

fd^ien Ulrid^Ö 3"^ü(f^altung leidet alö ®eringfd^ä^ung i^rer

felbft unb ber anberen, aud^ ttjo^l alö ®teid^gültig!eit gegen

baö 3ntereffe ber ®efamt^eit '^).

^Dagegen arbeitete 9?ofenberg6 ^eimlid^er ^mk an ber

1) m^txt^ bei So mef, Dej. m. P. VI, 96 ff.

2) 5BgI. Somcf, Dej. m. P. VI, 100-111.
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Steberjufammenfaffung ber termanbten (Elemente im ^atibe

unter feiner gü^rung, bie i^m mit dltd^t aU bie erfte ^t^

bingung für bie 8efferung feiner ?age erfd^ien. 3n 2:fc^aölau

(Sluguft 1441) ^) unternahm ^irfftein ben 3Serfud^, bie politifd^en

unb tt)irtf(^aftlid^en (Streitfragen ^toifc^en ben rabüalen ^aboriten

unb griebrid^ »on ^olin einerfeitö unb ber ^ufittifc^en §erren*

Partei unter feiner, ^illfd^oö üon ©ternberg unb ®eorgö üon

^unftabt gü^rung anberfeitö gu befeitigen, tDaö 3um Steile gelang,

^alb barauf ging man aud^ an bie frcilid^ meit fd^tüierigerc

3Serftänbigung über bie religiöfen (Streitfragen (^oüember

1441, ^uttenberg), tüobei fic^ dlo^^am, t)on ben in 2;fc^aölau

t>erfammelten 'ißarteigenoffen jum oberften 3Sertt)efer in geift^

lid^en Slngelegen^eiten in ben t)ier Greifen ermä^lt, in ^o^em

9}?age entgegenfommenb unb üerfö^nlid^ 3eigte ^). 5lber bie

rabifale ^riefterf^aft na(;m tro^bem an ber (Sinlabung jur

3$er^anblung ^Inftog: fie moßten nid^t mit beuten ber^anbeln,

ttjeld^e fein '^zdi^t i)ättm, fie gu Disputationen 3U berufen unb

früher gegen fie nur bie ^raft be§ ©d^tüerteö fannten.

5Iud^ ein jn^eiter 33erftänbigungöi?erfud^ mit ben ^aboriten

mißglüdte. 'Deshalb fud^te "ipirfftein, ber hä biefer ®elegen^

^tit perfönlic^ aU ^erfed^ter ber gemäßigten ^rager 2(n=

fd^auungen gegen bie 9f?abifalen aufgetreten tt»ar, tüenigftenS bie

utraquiftif^e Surgerfd^aft ber §auptftabt unter fid^ »ödig

auöjugleid^en unb eine SSerfö^nung jtpifd^en ben 3J?agiftern

^fibram unb Df^of^jana ^erbeijufü^ren , mobei bie ^aiferin

Barbara, bie (feit 3uli 1441) in ^ö^men i^ren <Si^ ge=

nommen unb fi(^ ^ier gerabeju unter ^irffteinö ©^u^ gefteüt

l^atte, i^m hzi ben Prägern i^re gürfprac^e unb görberung lie^,

1) Chron. vet. Colleg. 100. Stafi letop. 126, n. 349; bafe e« !etn

Sanbtag it)ar, h)tc ^atac!i? (IV, 1, 67) meint, [onbern nur eine SJcr*

fammlung ber bier Greife, crfanntc fc^on Zomtl, Dej. m. P. VI, 96.

2) 3^- ^'Jejebt^, Prameny k synodäm strany Prazske a Taborske

V letech 1441—1444. %t. Sc. r. Hus. II, 475 ff. (5«ifotau0 SöiSfupec);

822—823 (Articuli episcopi Thaboriensis =^ Nicolai de Pelhfiraow);

824 ff. (Articuli Johaunis de Zacz, art. Martinconis; 3ur @^nobe toon

^uttenberg).
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folüeit fie e§ üermod^te. ^ct t^r (in OWelnt!) glid^en bic ftret*

tenben fraget Utraquiftenfu^rer mentgften^ äußerlid^ ben alten

§aber auö ^) unb nun n?atcn "ißirfftetn unb feine ^enoffen

aud^ fd^on ftar! genug, auf bem nad^folgenben Sanuarlanbtage

(1443) Df^ofenberg jum Zxoi^t ben ^efd^lug butd^jufe^en,

baju eine eigene (^efanbtfd^aft bei bem tömifd^en Könige

bie ted^t' unb ^flid^tmägige 55erfe^ung beö bö^mifd^en

did^t^ mit einem ^errfd^er enetgifd^ p betreiben l^abe.

gür bie eüentuetle (Sinfü^rung beö neuen ^önigö lüutbe gleid^

au^ eine ^erna bett?iüigt. 3}?e^r nod^ alö baö 33erlangen unb

Sßerbienfi, bem Sanbe einen tauglid^en §errfd^er gu geben, be*

ftimmte ben ^eld^netfü^ter babei offenbar bie Hoffnung, burd^

beö fünftigen §errfd^er§ (^unft unb 'Danfbarfeit geförbert bic

felbftfüd^tige 33or^errf^aft ^Rofenbergö unb ÜJ?ein^arbö in ^ij^=

men enblic^ bred^en gu fönnen. 3m auftrage be§ Öanbtage^

ritt beö^alb §err ^tatfd^fo {mai 1443) ju ^önig griebri^

nad^ Öfterrei^.

(So entf)3rad^ bem S3efd^luffe ber ©täube unb ber bisherigen

§altung "ißirffteinö, tcenn bie 53ö^men nod^malö erft ^önig

griebrid^ felbft bie ^rone anboten. jDer ^önig lehnte tt)ieber ah,

offenbar auö ben befannten ®rünben. ^r ging aud^ auf bic

ttjciteren 33orfd^läge beö ^länereid^en ^ataierS, mit feinem

§ofe unb feinem äJ^ünbel nad^ "ißrag ju fommen, n)o man ben

Knaben fi5rmlid^ alö ^önig anerfennen motte, iDorauf griebrid^

olö 33ormunb bie 9^egierung in Sö^men gefe^lid^ jufatte ^), nid^t

ein! (SS beftimmte ii^n baju too^l nid^t allein bie ßaft ber

fonftigen 3J?ü^en unb borgen, bie i^n brüdften unb bereu nod^

me^r beS fünftigen D^egenten in 33ö^men ^arrten, aud^ nid^t

cttt)a ber traurige (Staub ber bö^mifd^en ßanbeSfinangen, fon*

bem bie ^rfenntniS, bag eine blog ijormunbfd^aftlid^e Regierung,

jumal in ber §anb eines auSlänbifd^en §errfd^erS, jufolgc ber

religiöfen unb politifd^en ^arteiungen faum je in Sö^mcn

fcften gu6 faffen fönne. (Sr n)otlte aber nid^t jum ^pkU

1) Stafi letop. 129.

2) Sie einjt Otto bon «ranbenburg für SBenjct II , 1278-1283.
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hau ber maggebenben ^ämjter lüerben. 3ebod^ ba§ ^jerfön-

lid^e ^ntgegenfommen ^ttffteinö, fein unb ber ©tänbe 51m

erbieten, ben *!Prin3en Sabtölam alö Äönig anjuerfennen, na^m

ber ^(Jnig mit großem ^an!e auf. ^r bat bte ®efanbten

bringenb, baö SBer! gu (Snbe ^u führen, njorauf er mit ber

!2anbfc^aft bie 3lrt ber tormunbfd^aftlid^en 9?egierung in 330^-

men tjereinbaren n)o((e ^).

Unmittelbar nacS^ feiner ^Mh^x t>on Sien fd^ritt §err

^tatfd^fo lieber an bie erfe^nte Sluögleii^ung mit ben ^labo*

riten unb i^ren ^ünbnern: erft menn er alö §au^t aüer

l^ufittifd^ gefinnten Elemente baftanb, n?ar i^m bie Leitung ber

öffentlid^en 3lngelegen^eiten im öanbe gefid^ert. ^ie Slaboriten,

in biefen klagen burc^ unglücfUi^e ^äm^fe mit bem ^roßprior

ber äJ^altefer auf (Btxaloni^, ^Benjel üon äJiic^elöberg , ben

Ulric^ ton 9f?ofenberg unb anbere unterftü^ten
,

gefc^mäd^t,

mittigten jmar nur ungern in eine neue 33erl^anblung ; i^re

^riefter erfannten fe^r too^I, baß eö fid^ um bie ©elbftänbig*

feit ii^rer ©tettung ^anble: aber unter bem "Drurfe ber frie-

gerifd^en 9}?i6erfoIge gaben fie fd^lieglid^ nad^ unb erfd^ienen

gleid^ ben anberen Parteien auf bem 3uni(anbtage (1443)

in ^rag. ^^lad^ bielfac^en ^iöputationen mit ben 3J?agiftern

ber "ißartei "pirffteinö, natürlid^ aud^ üon ber großen 3J?enge

ber fat^olifd^en (Stäube befämpft, toittigten fie enblid^ ein,

auf einem 9?eIigionögefpräc^e in ^uttenberg bie 23erflänbigung

mit ben anberen ^ali^tinern 3U fud^en unb bie leiste dnU

fd^eibung bem ^anbtage felbft gu überlaffen. (So n)ar ^errn

^tatfc^foö le^ter (Srfolg. !Der 9?ofenberger
,

feinem kleben-

bu^ler an ©d^lau^eit mel^r alö getoad^fen unb alö (Sieger

über bie 2^aboriten gerabe je^t bei ben ©einen toieber ^0$
angefe^en, l^atte feine ganje Partei jum Öanbtage gebrad^t

unb übernahm in ber Äönigöfrage bie gü^rung bort, too ^ir!^

ftein ben (Snberfolg erhofft ^atte. 3ln ber ©pit^e einer neuen,

ttjeit ftattUd^eren (S^efanbtf^aft , bie aber beinahe nur au^

1) STncaS @^löiu8, Vita Alberti bei^aUcf^, 3tat. ^ecifc 215;

ferner Hist. Boh., cap. LVIII. Stafi letop. 131—132. SBgt <ßa =

iacfj?, ®efc^. b. S3ö^. IV, 1, 91-92.



398 ©tcbcntc« Äa^itcl.

Utrid^ö ^arteigenoffen beftanb ^), unb im ^f^amen be§ gcfamtcn

Sanbeö — 'ißirffteiu fonnte nad^ feiner Gattung beim Könige nid^t

ö)eiter bagegen auftreten — bot nun Ulri^ beut tönige grieb^

tid^ bie uormunbfd^aftlid^e 9?egierung über ^ö^men unb feine

3^ebenlänber an, hk ber tönig auf Sitten ber ^efanbten unb

auö anberen guten ®rünben annahm. (5^ xoax ein SJ^eifter-

ftreic^ auc^ in anberer 5)infic^t. Sf^ofenberg lieg fic^ i?om tönige

öerfpred^en, betreffs ber gorberungen, bie man einft an tönig

Sllbred^t gefteüt, gern fein möglid^fteö ju tun, aud^ für bie

53eftätigung D^of^^anaö nad^ träften ju mirfen ufm. ^em
äßiberpart njar bamit ber 533inb auö ben (Segeln genommen,

tönig griebrid^ö (Srflärung aber, er felbft fönne jmar tiel-

fältiger ^efd^dfte ujegen nid^t in Sö^men regieren, tt)olle aber

bie SSertoaltung beö ÖanbeS fo einrid^ten, toie bie ©tänbe i^m

raten mürben 2), lautete jtoar fd^meid^el^aft für fie alle, ent-

fprad^ aber »or allem ben geheimen Sünfd^en ^ofenbergö. Unb

aud^ ber §of geigte fid^ in §o^em äJ^age befriebigt, bag bie

fd^tt)ierige tönigöfrage in Sö^men „fo treffUd^ erlebigt unb

bie §errfd^aft tönig griebrid^ö über baö tönigrei^ in ber

gorm ber 33ormunbfd?aft anerfannt fei" ^).

3$om Übel toax babei nur, baß eö in ber ©ad^e aud^ einen

(Snttäufd^ten, Sefiegten gab : "ißtatfd^fo üon "ipirfftein, unb biefer

äJJann ftar! genug mar, 't)a^ Ser!, baö o^ne fein weiteres

3utun unb gegen fein engereö 3ntereffe, menn aud^ fo, mie

er felbft im SBorja^re mit bem tönige e§ geplant ^atte, in

grage ju ftellen. ^aö üon i^m geleitete (^inigungötoer! ^m-

f^en ben ^ufittifi^en graftionen ^atte meitere gortfd^ritte ge=

mad^t. 5llleö, maS auö bem teld^e trau!, bie große Wlt^x^

1) Archiv cesky I, 280 f.

2) Sroljbem fagt Somcl, Dej. m. P. VI, 111: bylo zfejmo, ze

(posli we Widni) nedosähli pro zem ani pro stranu pod oboji niceho.

Scr eben nid^t [eifert toiU, ift blinb mit jtüci gcfunbcn 3(u9en. 9?ic^t an

bem Äonige, fonbcrrt an ben 6ö^mif(^en Ferren tag eö, bafe ba8 Sanb

ni(!^t in Orbnung !am. ^0^ hjeniger barf man Äöntg j^rtebric^ in crjier

3leil^e bafür ücranttoorttid^ mad^en, bafe 9?of\?jana nic^t ©rjbifcfcof tourbc.

3) ^nea« @^IbiuS, Epist. 188.
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f)zit bcr ^eüöüerung, l^offte er enbltd^ bemnöc^ft leintet fid^

3u ^aben. Unb nun [oütc bcr alte 9f?än!efd^mteb fo gän^Ud^ über

i^n triumphieren? greilic^ bie Sßiener 3Serabrebungen einfa($

um^uftogen, ging nic^t an. 2lber ba mar bie Slborbnung einer

neuen ^efanbtfd^aft an ^ijnig griebric^ toegen ber (Stnrid^tung

ber Dormunbfd^aftlic^en 33ern)altung in ^ö^men notmenbig.

Sieg fid^ nid^t fofort noc^malö mit bem energifd^en ^erfud^e

einfe^en, ben tönig unb fein Syjünbel felbft nac^ ^ö^mcn 3a

bringen, um bort feinen <5i| ju nehmen? (So gefd^a^ aber

umfonft. tönig griebrid^ lehnte aud^ bie^mal, ttjomögltd^ nod^

l^öflieber alö je juüor, (^ote ber ©täube tt>ar §err ^afd^fo

i3on SBalbftein) ab ^).

Um fo energifd^er hxa^tt "ipirfftein bie 9?eligtonöfrage

in Drbnung. 5^ad^ frud^tlofen 33er^anblungen in tuttenberg,

ttjo pm letzten Wlak l^ufittifc^ gemäßigte unb ^abifale im

offenen 5öortfampfe einanber ju befe^ren, ju überzeugen unb

3u übernjinben fud^ten (3uli 1443), n)urbe bem früheren ^t^

fd^Iuffe gemäg bie ^ntfd^etbung bem neuen ^anbtage jugemiefen,

beffen utraquiftifd^e 3J?itgIiebfd^aft fid^ a(ö eine Slrt oberfter

@^nobe i^reö ^efenntniffeö fonftituierte (3anuar 1444). Unter

^irffteinö 33orfi^e gelangten bie in tuttenberg erörterten unb

oon ben Parteien fd^riftlic^ überreid^ten Slrtüel nod^malö gu

etngel^enber Prüfung, ©d^arf genug ftiegen bie (5$egenfä^e auf*

einanber. 5^ad^bem aber S^of^jana ton ben ße^ren ber Xa-

boriten nad^gett)iefen , baß fie irrig unb gegen ben Glauben

ber allgemeinen tird^e feien, unb ein le^ter 3Serfud^, eine

33ermittelung unb 33erftänbigung betreffe ber einanber njiber^

fpred^enben ®laubenömeinungen (;erbei3ufü^ren , tt)ie natürlid^

frud^tloö geblieben ujar, erfannte bie ÜJ^ajorität ber 33er*

fammlung bal^in^): „baö ^laubenöbefenntniö beö SD^agifterö^

3o^ann ^^of^jana, beö ÜJiagifterö ^ribram unb anberer ÜJ^a-

1) Stari letop. 132. 133. 134—135. Chron. vet. Colleg. in Sc.

r. Hus. I, 101.

2) @8 •otx^t^t ftd^ too^t bon felbft, bafe barüber nid^t ber Jatibtag.

als fol(i^er (mit ben Äatf)oItfen) cntfd^ieb (wie lieber ^ataclij meint),,

fonbern nur bie ©efamtl^eit berjentgen, iüelc^e au8 bem Mä)t. tranfcn.
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giftet unb ^riefter fei beffer unb üerläglid^er , aU baö beö

^riefterö 9^i!laö öiöfupe^ unb anbetet, bie i^m anl^ingen".

Unb nun [teilte fie felbft auöbtüdlid^ feft, ma^ in ben fttit--

tigen fünften 3U glauben fei, toa^ nid^t. 9flo(^ tüid^tiget toat

eö abet, bag ^itfftein biefeö (Stgebniö fofott politifc^ ju ücr-

toetten tjetftanb unb eine Slnja^I ©täbte unb (§blet beö 8an*

beö, bie fid^ biö^et ju ben ^abotiten gehalten Ratten, ju bem

(J^elöbniö bemogen »utbe, in ben fitd^Iid^en gtagen fid^ an

hk (Sntfd^eibung beö ^anbtagö ju galten. 3^t ^Infi^lug an

bie ^itffteinfc^e ^attei tt)at bamit gegeben.

3n anbetet 2ltt fud^te fid^ ^ofenbetg biefe 33otgänge

3unufee ju mad^en. ©ntfd^loffen , tijenigftenö in ©übbö^men

bem tabotitifd^en 3ln^ange mit ^Baffengetoalt ben D^feft ju

geben, manbte et fid^ um Untetftü^ung (mit ®elb) an ben

tömifd^en tönig. 3Bei( et abet biefen ^xozd nid^t etteid^te,

blieb bet ^lan, S^abot felbft an^ugteifen, üotläufig unauö-

gefü^tt. 3mmet^tn ^atte mit ben 58ot!ommniffen bet 3a^te

1443 unb 1444 bet ^ufittifd^e 9^abi!aliömuö feine D^olle im

h^efentlid^en auögefpielt, menn aud^ bet 2lbbtö(felungöpt03e6

nod^ 3a^te ^inbutd^ (biö 1446) anbauette unb fid^ D^efte bet

<Sefte biö in bie fpäte 3"taft etl^ielten.

Sä^tenb fo bie (Sifetfud^t unb 3tt>iettad^t bet fü^tenben

9J?ännet, ob auc^ bet äugete ötud^ üetmieben blieb, im

Sad^fen maten, me^tten fid^ bie 9?eibungen jmifd^en ben

^atteigenoffen, Unbotmögigfeit unb ©elbftfud^t übetaß. Um
bie Slntmott beö tömif^en tönigö entgegenzunehmen unb

weitetet ju befd^liegen, foüte ein neuet öanbtag gel^alten »et*

ben. Slbet ^öl;men mat miebet ganj üon geloben jettiffen.

^itfftein felbft ftanb mit aj?ein^atb t?on 9^eu^aug unb ben

^tagetn fo fd^led^t, bag et fid^ entfd^ieben loeigette, nad^ bet

§auptftabt ju !ommen, unb man übet einen anbeten Ott gut

^etatung fid^ üetftänbigen mußte. 3ßä^tenb bet ^Setl^anb*

Jungen batübet ftatb et unetmattet tafd^ am 27. Oe^Jtembet

1444 ^), unb bie gtüd^te feinet t)ielfältigen ©emü^ungen füt

1) Stafi letop. 136.
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ba§ Sanb, für baö 3ntcrcffe ber ton i^m geleiteten gartet unb

i^n felbfl erntete ein jüngerer täm^fer. (Sin ftärferer (^etft,

ber längft fd^on an ^tatfd^foö ^zitt in bie üieberfi^Inngenen

^änge baronialer ^oliti! in ^ö^men (Sinblicf gewonnen, trat

an feine (Steüe, ®ecrg üon tnnjenftabt (^unftabt in ^J^ä^ren),

auf ^obiebrab gefeffen. ©cä^on im (September 1444, un^

mittelbar nac^ ^irffteinö 2:obe, ttjurbe ®eorg ju ^uttenberg

jum Dber^au^tmann (Stafi) ber öier Greife gett)ä^lt unb

bamit aU gü^rer unb Dberl^au^t ber utraquiftifd^^nationalen

Partei anerfannt ^).

(^eorg, geboren 1420, ber ®o^n 3Si!torinö t>on ^unftabt

unb ber 3lnna üon SBartenberg, entftammte nid^t einem ber

erften unb begütertften ®efc^led^ter ^ö^menö, ob er aud^ mit

ben QfJofenbergen unb 9^eu^aufern üernjanbt xoax. 3Som D^eim

unb 3Sater i^er erbte auf i^n ber D^lu^m entfd^iebener , Opfer*

leidiger ^arteinai^me für ben ^eld^ unb bie ®unft ber ^u\xU

tifd^en 33ol!ö!reife , bie er burd^ ben (Srnft unb ßifer, mit

benen er feit jungen Sauren für bie nationalen S3eftrebungen

eingetreten tt)ar, nur er^ö^t ^atte ^). längft l^atte fid^

iPobiebrab, toenn aud^ in ^toeiter ^tifyz fte^enb, biplomatif^

unb militärifd^ beh)ä^rt. ©eitbem er bie ^^ü^rung übernommen,

ermieö er fid^ allen feinen "iparteigenoffen an £lug^eit unb

Energie toeit überlegen, ©elbft baö 9f^ingen mit einem Ulrid^

t3on ^ofenberg fd^eute ®eorg nid^t, unb rafd^ finben mx i^n

am SÖßerfe, ben öon feinem 3Sorgänger erftrebten 3^^^^" nai^e

ju fommen, tt)obet ber flare (Sinblidf in bie toor^anbenen 9J2ittel

unb Gräfte unb bie ganje 9f?ü(ffid^tölofigfeit, mit ber er fie ju

nü^en tjerftanb, i^n nid^t toenig förberten. ^Der geiler

^tatfc^foö, fid^ bur(^ eifrige SBertretung ber öflerreid^ifd^en

Sntereffen ber gü^rung in ben bö^mifd^en ^Dingen ju be-

mäd^tigen, toarb nid^t toieberl^olt. !iDen ^ettlauf um bie

®unft bcö römifd^en tönigö gab (S^eorg fofort auf. 9?ofen*

berg mar i^m ba infolge feiner alten ^ejie^ungen, alö ^a=

1) Stafi letop. 137.

2) Über ®eorg8 3ugenb f. Scnora im Öas. cesk. musea 1895,

290 ff.

Sad^mann, ®cf(^t($te »öl^men«. ii. 26
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t^oU! unb S3cttraucnömann bcr Äirc^e, al^ bcr tatfäd^Ud^

mäd^tigfte Wlann im 5lönigreic^e ju toeit üorauö, auc^ Ratten ^)

Ultid^ unb ^tatfd^!o erfcnncn muffen, bag gteunbfd^aft mit

bcm legitimen ^errfd^er^aufe leidet (Einbuße an Hnfe^en bei

ben eigenen ^anböleuten einbringe. Slber bie innere (Sin^eit

unb ©efd^loffen^eit ber falijctinifd^^nationalen Partei burd^ bie

(Einfügung ber leisten 3:rümmer beö taboritifd^en ^unbeö unb

namentUd^ burd^ einträchtige« 3ufött^^ß"Ö^^^n i"it ber §aupt^

ftabt ^rag ju t)olIenben, burd^ gürforge für baö (J^emeinmo^l

im 3nnern, fott)eit fein Slrm reid^te, unb burd^ fräftigcö 3luf*

treten für bie 9f?ec^te unb baö Slnfe^ien beö ^önigrei^eö nad^

außen feine Partei mit er^ö^tem (5elbftbett)uj3tfein ^u erfüllen

unb i^r bie populären 5^eigungen jujufü^ren, jeben SJiißerfolg

nad^ 2)^öglid^feit ju meiben, inmitten öorfid^tiger Unter^anb«

lung fid^ friebliebenb ^u ertueifen unb bod^ ftctö jum Saffen=

gange bereit ju fein, ben tampf energifd^ biö ^u (Snbe 3U

führen, tt)cnn cö baju fam, al« feinen SnbjnjecC aber bie 33er:*

fö^nung anjufe^en, baö mar ber 2öeg, auf bem ber neue

gü^rer t)ortt)ärtö ftrebte. ÜDabei jeigte fid^ ^obtebrab „ftet«

üorfic^tig tüie eine ©d^lange", unb „bei ber tceifen Sa&rung

beö gemeinen So^leö ließ er baö eigene niemals auö ben

5lugen; aud^ üerfd^mä^te er nid^t 3J?ittel ber Cift ober §ärte

ju 3tt)edfen, bie er für gut unb notmenbig ertannte" ^); aber fein

^atriotiömu« ttjar aufrid^tig, ber ©efamteinbrudC [einer öffent*

lid^en !J;ätig!eit in ben erften 3ia^ren ein fold^er, baß aud^ ber

fd^arfblidenbe römifd^e ^uriale i^m baö i^ob ber 9?ed;tfd^affen=

f^tii unb beö (Sbelmuteö nid^t oorent^alten mod^te, ob er aud^

@eorg toom ^ufittifc^en 3rrtum angeftedCt fanb. Unb n^enn

§errn (S^eorgö Siugereö nid^t imponierte — er toar e^er Hein

aU groß, bie ^eftalt maffig, bie 3"9^ flatoifd; — , fo oer*

1) Ü6er Ulrid^
f.

auc^ 3o^. aWartf im ^rogr. bc« l. !. ®pmn. ju

Ärumcnau (33ö^men), 1874.

2) ^ataclt^, ®ef(^. b. ^^m. IV, 1, 149. ©afe % ©eorfl in ge^

njiffer ^infic^t hinter ^irfftein jurüdgefteüt , ift ungerechtfertigt unb re=

fuUiert au« bcr irrigen (Srfafi'ung unb ber grofjen Überjd;äfeung be« (£^a^

ralter« unb ber 2;ätigfeit ^info«.
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riet bodb ba§ bli^enbe 5luge ben tnnetpo^ncnben fc^arfen Sßcr^

ftanb unb baö gefäütge ^ene^men bie überlegene ^lugl^eit, btc

biefen 3Wann auöjetd^neten ^).

(5o bebeutenbe ^tgenfd^aften l^ätten ^obtebrab binnen

furjem bebeutenbe (Erfolge fidlem muffen, toäre i^m nid^t

ein Ulric^ öon D^ofenberg gegenübergeftanben, an realer Wlad^t

®eorg me^r alö gen)a(^fen, in ber Sa^l ber ^am^feömittel

nod^ ffrupellofer als er, im D^^eben unb !ilun, in Ääm^fen unb

^raftifen längft bort äReifter, njo ber jüngere ^f^iüale fid^ erft

felbftänbig üerfud^en mußte. 2lud^ D^^ofenberg ^örte nic^t auf

3U öerfid^ern, tt)ie fel^r i^m baö 5Bo^l beö ßanbeö am ^er^en

liege unb bag er aüeö bafür gu tun bereit fei : ge^e eö tro^bem

nid^t, mie er n^oüe, fo feien eben bie 33er^ältniffe baran fd^ulb,

bie ^arteiungen im ßanbe, ber 9J?angel an (Sinigfeit ^). Senn

bie ^f^ationalpartei barauf ^inbrängte, baß ber junge Öabiötauö

inö ?anb gebrad^t ttjerbe, fo fonnte 9f?ofenberg einmenben, baß

bamit gar nid^tö erreid^t fei; ber ^önig fei ein ^inb, fönnc

alfo nid^t felbft regieren unb müßte, aud^ tocnn er in 33ö^men

refibiere, bie 3Sertt?altung bod^ njieber ben Beamten überlaffen,

toie e6 je^t aui^ gefc^e^e. 3"^^^ ^^^ff^ i^ ^iß 33erantn)ortung

ben römifd^en tönig, ber alö 33ormunb bie (Srjie^ung beö

föniglid^en Knaben für fid^ in 3(nf^rud^ ne^me unb fid^ ebenfo

weigere, $?abiölatt), folange er unmünbig fei, nad^ Dfterreic^ unb

Ungarn ju bringen , mie nac^ :53ö^men. (Sr^oben bie Gegner

gorberungen, bie ^o^ulär toaren, ober fid^ auf frühere lanb^

tägige ^efd^lüffe ftü^ten, fo lautete fid^ Ulrid^ oorfid^tig, ba*

gegen ju fein; nur überließ er auc^ bie 3Iuöfü^rung ben Ur-

hebern, bie häufig nur gu mangelhaft auffiel, mil i^nen bie

(Sinfid^t fehlte ober i^r materieller Einfluß aud^ im ßanbe

1) SBgt. tnSBcf. STncaS ©^Itoiuö, Histor. Friderici III. apud

KoUar, Analecta Vindob. II, 181. 2)aS Urteil ßnca @i(bioS ju biefer

3ett tft aber ungtcic^ günftigcr al6 jcne0, baS ^iu8 II. bon ®corg aU
^a^ft getoann, e8 fanu atfo, hja« ^alacH? (IV, 1, 119) unbeachtet

liefe, nur für eine geU)i[je 3sit in Söetrac^t !ommen, toobet au(^ bie runbe

©c^reibtüeife @nea§ nic^t ju überfc^en ift.

2) Archiv cesky I, 289—291; ögf. aud^ lU, 30-32.
26*
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felbft nur in gctotffen ©trid^en baju genügte. ®egen jebe S3e^

ftrebung eine ®egenftrömung ju erzeugen, §telt ja Bei ber

3ügeno[tgfett im Sanbc nid^t [dornet, unb Ultid^ toußte ba

ftetö an redetet ©teße einzugreifen. 3n ber einen Hauptfrage,

l^infic^tlid^ ber ^cftätigung Slof^janaö unb ber ^luöfö^nung

ber ^alijctiner untereinanber, bann ber weiteren Klärung i^re^

SSer^ältniffeö 3ur ®efamtfird^e erfd^ien ba^ ^ubem faum

nötig. ^Rof^jana l^atte fid^ eine D^ei^e perfönlid^er (Regner ge*

fd^affen, bie i^m in ben 3öeg traten, tt)o fie fonnten. ©d^on

n)ar er aud^ njieber mit OJiagifter ^fibram unb beffen ^rager

Sln^ange jerfallen, tt)o^(, tüeil ^fibram feine ßuft bezeigte, für

bie Slnerfennung ^Jof^janaö in ber §au))tftabt einzutreten unb

mitjutoirfen , alö man baö ^rager ^cmfapitel gegen bie

^ompaftaten jmingen tooüte, sub utraque gu fornmuni^ieren ^).

§ier loinften nur fpärlid^e Lorbeeren. 2((ö fid^ ^obiebrab auf

bem ßanbtage ju ©ö^mifd^^Srob (1446) energifd^ unb mit

Erfolg für dlo^^am eingefe^t ^atte, unb eine gemeinfame

Slftion aöer ©täube beö tönigreid^eö jugunften dlo^^am^

unternommen werben foüte, traten ^inter^er ntd^t bloß bie

fat^oUfd^en Marone, fonbern aud^ bie *ißrager bagegen auf.

Sei bem ^apfle (Sugen) aber tourben gegen DfJof^janaö Se^

ftätigung fo fd^ttjere Sebenfen, gegen feine ^jerfönlid^e güi^rung

fo vielerlei Etagen üorgebrad^t, bag bie £urie, ob aud^ ber

S3ö^mifd^'örober Sefd^lug auf ben nad^folgenben öanbtagen

ZU ^rag unb "ipilgram njieberi^olt mürbe unb i^r bamalö an

bem guten ßinüerne^men mit ben Sö^men unzweifelhaft ge-

legen tt?ar, bie (Erfüllung ber 53itte t>erfagte. Sö^men be=

bürfe, fo erflärte ber ^a)3ft unumwunben, eineö Dberl^irten,

ber feiner Partei zntoiber fei, bod^ fei er bereit, zut 'ißrüfung

ber ©ad^e ben Äarbinal ÜDon 3uan ^arüajal nad^ Sö^men z«

entfenben. 3n ber §au^3tftabt erregte ^obiebrab^ parteimäßiger

S3crfud^, bie alleinige Geltung ber Communio sub utraque

unb bie ^nerfennung 'tRoi\^^am^ z" erreid^en, gerabezu Siber*

toillen unb äJügtrauen. Slud^ er burfte eö gleid^ §info oon

1) SSftl. ba« ©(^reiben ber Äcld^ner an bie @tabt ^rag im Archiv

6esk:^ I, 291.
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^irfflein lange 3ß^t l^inburd^ ntd^t ipagen, an SSetfammlungen

innerhalb i^rer 9J?auetn teilzunehmen.

2(m fd^tDiertgften toar ®eorgö (Stellung in ber ^önigg:«

frage, ba i^m bie frühere Haltung *}3ir!fleinö unb ber eigenen

^axtti (1443) überall im Sßege ftanb. §ter geigte er fid^

aud^ guerft in feiner ganzen rücffici^tölofen 33eriüegen^eit. ^o^

biebrab, in feinen SSerfuc^en, ben jungen Äijnig in§ i^anb p
bringen unb bamit ben (Sturg ber je^igen 3J?a(^t^aber, O^ofen*

bergö unb 9^eu^auö' ^erbeijufü^ren, feineömegö glücfUi^, leugnete

gule^t fü^n, baß man i^abiölam auf ®runb feineö örbred^teö

alö ^önig anerfannt ^abe, fo fidler bieö, toenn aud^ nid^t

burd^ einen folennen 5lft, bon beiben maßgebenben ^ßarteien

gefd^el^en xoax, unb ging fo mit, mieber mit fremben gürften

(mir »iffen nid^t ob ernftlic^e) SSer^anblungen über i^re (Sr^

l^ebung auf ben bö^mifd^en 2:^ron anjufnüpfen. !iDie golgc

mar nur, bag 9?ofenberg ^etegeni^eit fanb, baö (Srbred^t beö

Äönigöfinbeö um fo entfc^iebener in ben 3Sorbergrunb ju

fteüen unb babei bie große ajie^r^eit ber ©tänbe, namentlid^

ber ^ürgerfd^aften, um fid^ gu fd^aren. ^ie ©täbte fteüten

fid^ aud^ nad^brüdflid^ bem eintrage beö "ipobiebraber entgegen,

einen ßanbeöbermefer ju mahlen (9WartiniIanbtag 1446), ba

fie barin nid^t ^atriotifd^e gürforge für bie §erfteüung ber

öffentlid^en Orbnung, fonbern ben 2Serfu(^ erfannten, baö ?anb

ber ^errfd^aft einer "ißartei gu überantworten, unb 9?ofenberg

ftimmte i^nen fing 3U. "^k ©ad^e fiel gu 33oben, fobalb

"^^obiebrab erfannte, bag meber er nod^ einer ber ©einen ^luö*

fid^t ^abe, gemä^It 3U merben. 5lud^ er !am fo jahrelang nid^t

bormärtö : ^o^^am blieb unbeftätigt, bie §auptftabt bon "JJar*

teiungen gerriffen toie baö ganje ^anb
,

fein mäd^tigfter 9J?ann

im 3nnern mie erfter D^epräfentant nad^ äugen mar nac^ mie

Dor Ulrid^ bon 9?ofenberg. (S^eorg emjjfanb ba^ mo^l unb er

fd^ien fid^ gu befd^eiben, feine 33erfud^e, fid^ an bie erfte

©teile emporgufd^mingen, aufzugeben, ©ein 33erfe^r mit 9?ofen*

berg, ber nie etgentlid^ geftocft ^atte, marb l^erglid^er, anfd^einenb

mirflid^ bertrauungöboü. !Damit enblid^ gelang eö ben ©d^lauen

gu Überliften.
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Unb fonnte benn bet alte, erprobte ^atteifü^rer nid^t an*

nei^men, ber jüngere Partner fei jag^aft, mübe gett)orben, ^abe

ben SBetttauf aufgegeben? Stößer n^ar Ulrid^ Sieger über aße

^tüalen geblieben, fo oft unb fo t)iele t^rer famen : ba mod^te

er ft(^ tüo^l bem (Glauben Eingeben, ba§ feine Unübertüinblid^feit

enblic^ anerfannt fei.

(5ö ttjar ©elbfttäufd^ung p meinen, bag ^obiebrab ben

^am^f aufgegeben. (Sr fud^te nur eine 3ßaffenru^e, um
neue Gräfte, neue Reifer ju gen^innen für bie enblid^e dnU

fc^eibung. 9?aftloö arbeitete er, tt)ä^renb 9?ofenbergö 3Ba(^*

famfeit burc^ bie, tok Ulrid^ leidet »orauöfa:^, erfolglofe ^e-

fanbtfc^aft beö Sanbtageö an ^ißa^ft (Sugen in «Sachen ber Se-

ftätigung 9f?of^janaö fic^ einfc^läfern lieg, an ber inneren

geftigung feiner Partei, ^onfequent unb, too bie§ o^ne ^u

großem ^iluffe^en gefd^el^en fonnte, mit aller D^üdfid^tölofigfeit

i)ertrat er bereu Sntereffen, felbft ben Prägern gegenüber,

bie legten Df^efte ber ^iaboriten tourben jum 5lnfd^luffe gebrad^t.

S^lod^ toid^tiger toar, baß bie ^egenbeftrebungen ber ^at^olifd^en,

bie toeit über bie ^^id^tbeftätigung ^^of^janaö ^inauögingen, unb

namentlid^ bie Steigerung beö ^ifd^of^ Don 3Jieigen, tt)ie biö=

l^er bie utraquiftifd^en ^riefter ju meinen, in ben ^eld^ner-

freifen ben (Sifer für i^re ©ad^e neu belebten. ®eorg, ber fid^

überall alö 33or!äm^fer ber ^om^aftaten geigte, getoann fo aud^

bort (S^mpat^ien, tt)ie er fie fonft nid^t befaß. (5d^on jur S^it,

alö er auf bem ^ilgramer ßanbtage (3uli 1446) forberte,

baß bie ©täube einhellig ben früheren Slbmad^ungen gemäß

bie SBei^e unb ^eftätigung dtol^^^am^ alö ertoä^lten (^x^^

bifd^ofeö burd^jufefeen Ratten, ftanb baö gange utraquiftifd^e

53ö^men :^inter i^m. 3ln ben beutfd^en ^önig tourbe toieber ge^^

fanbt mit bem (Srfud^en, längftenö biö (5nbe 1447 ben jungen

ßabiölauö nad^ ©ö^men gu fd^icfen ; man merbe i^m 35ertt)efer

an bie ©eite fe^en unb für angemeffene ^infünfte forgen ^).

Ulrid^ t)on $)lofenberg überfa^ aber bie Slragtoeite fold^er Snt*

toidfelung um fo leidster, alö man ol^ne großen ©d^arffinn

- 1) Archiv cesky I, 294.
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üorau^6ere($nen fonnte, bag bte betben bö^mtfd^en S3otfc^aften,

bte an ben ^ap\t tüte bie an ^öntg grtebtic^ (com 9iot)ember

1446), gan^ fi^er unüerri($teter ®a^e l^eimfe^ren tt)ürbert.

3n ber ^^at beraumte jtoar ber ^at[er eine 33er^anblung für

3J2td^aeltö 1447 an, Heg aber bann burd^ ^ro!o^ ton 9?aben==

ftein einfad^ ben früheren ^efd^eib h?ieber^olen ^).

!Da^ mar §errn Ulrtc^ö 3Berf. dt irrte nur, bag er feine

<Sc^ritte unbeachtet glaubte: ie^t gewann ^obiebrab bie S3e^

lege, um (9J?artini 1447) üor feinen engeren ^arteigenoffen baS

l^interliftige 3Sorgel^en Ulrid^ö nad^meifen gu fönnen. ^ie golgc

tüar, bag man alöbalb befc^log, eine Snberung ber Sage im

^lotfalle auc^ burd^ 2Baffengett)alt ju er^tcingen unb baju 3Sor^

Bereitungen ^u treffen. (Streitigfeiten bö^mif($er 2lbeliger unb

^riegöleute mit ^er^og $Bil^elm Don ©ad^fen^STpringen fott)ie

alte unb neue D^eibungen ber ^rone mit beffen trüber ^ur*

fürft griebrid^ üon ©ad^fen boten babei ben ermünfd^ten 2ln*

lag, fic^ alö ben 3Serfed^ter patriotifd^er unb lanbömännifd^er

3ntereffen aufjufpielen.

j£)ie (Sad^e toar nid^t umoid^tig. ^ö^mifd^e ©ölbner

unter ^eter oon ©ternberg (auf ^etfd^au), llbred^t unb

§)einrid^ Don tolotorat, ^eter ^buline^ Don £)ftromierfd^,

3o^ann ^alta Don (Steinberg u. a. ^) :^atten ft(^ im Srü^^

ja^re 1447 tro^ ber Sarnung beö eben auö SJieigen ^eim*

fe^renben ^'oznlo Don (Sternberg an ben 2;^üringer gürften

auf ein SSiertelja^r Derbungen, i^m in feinem alten (Streite

mit feinem trüber, bem turfürften, beijufte^en. 3lber ei^e

nod^ bie ^eujorbenen hti Sßil^elm in ganzer (Stärfe Der-

fammelt toaren, !am eö mit bem ^urfürften gu einem Saffen*

ftiüftanbe (28. "iSflai), unb nun toäre ber ^erjog ber ©ö^men

gern o^ne Opfer lebig getoorben. @r beiDog fie ba^er, ge*

mcinfam mit i^m unb branbenburgifd^en (Sd^aren ^), bem (Srj*

1) Stafi letop. 149, n. 460.

2) Slud^ SBil^etm i)on 3tbuvg (Sulenburg), Sictrid^ bon 3anon)t^,

3citDifc^ bon tUngenftein, 3o^ann toon ^oftcljen »erben genannt. 3Sg(.

Font. rer. Austriac, 2. 2l6t. XLII, «ßSien 1879, 53.

3) SBgt. Font. rer. Austriac, 2. 9l6t. XLII, 38. 2){e 33ranben6urget
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Bif^ofc ÜDietrid^ bon ^öln jujujtci^en, ber fett längerer 3^^^

umfonft bemüht xoax, feine aufftänbifd^en ©täbte unb Sßafaüen

in Seflfalen njieber gu unterwerfen, "üflaä) i^rer 33ereinigung

mit ^urfürft 'Dietrid^ unb feinem ©ruber, bem ©ifc^ofe üon

SD^ünfter, flen)annen bie bö^mifd^ - tpringifci^en (Sd^aren eine

Sln^a^l (Stäbte unb Burgen im Sippifc^en unb ber ^raffd^aft

^axt, tt>eld^e (Gebiete fd^mer gefd^äbigt njurben, üermoc^ten

aber tüeber lH))^ftabt nod^ ba^ tt)id^tigere ©oeft, baö fleüefd^e

Slbteilungen üerteibigen l^alfen, einjunel^men. <Sd^on früher

l^atte eö mieber^olt Streit tcegen ©olb, ^oft unb ©d^aben^

erfa<^ gegeben. 9^un entbrannte er tuieber, ba tceber ber ^öU

ner örjbifd^of bie nötigen äJiittel jur 5lblö^nung, no^ S)erjog

Sßßil^elm genug @elb für angemeffene 33er^flegung auf ber

§eimfa^rt befaß. 2llö bie ©ölbner fid^ größtenteils öon i^^m

trennten (näd^ft (Sifenad^), blieben fie unbega^lt ^), mußten ^ubem

für fid^ felbft forgen, aud^ balb auö ^ot i^re ©euteftüdfe i)er==

!aufen, ja jule^t ben ©eüölferungen, buri^ beren (Si^e fie ^ogen,

mit Gewalt ben Öebenöbebarf tpegne^men. (5on)ie babei ©eutc

nid^t toerfd^mä^t würbe, wehrte fid^ {eber ber ©ef^äbigten, fo

gut eö ging, unb aud^ ^urfürft gtiebrid^ üon ©ac^fen, ber mit

einem §eere ben 3ug burd^ feine ßanbe überwad^te unb bie

©ölbner umfonft für fid^ ^u gewinnen txa^ittt ^) , unb bie

ritten fc^on unter ben ®teid^en bom §ecre toeg unb gogen l^etm, ba tl^nen

bie böl^mifd^en (Scfäl^rten wegen ber Unorbnung unb tl^reS Ungel^orfamS

gutoiber tourben. Über ben 3u9 ^anbelte i^ im 9?euen Slrc^ib f. fac^f.

®c[c^. II, 2, 97 ff., »0 auc^ bie OueÖen unb Literatur toer^cic^net ftnb,

SBeitereS SD^ateriat bietet S3b. 21 ber Sl^ronilen ber beutfc^en ©täbte

(Sl^ronifen ber toeftfäl. u. niebcrrl^ein. @täbte II: ©oeft, ^crauSg. bon

Raufen, Sei^jig 1889), 153 ff. 259ff. 321
ff. unb in§6ef. a Raufen,

SBeftfalen unb ÜJ^eintanb int 15. 3a^r^. @rfter S3anb: ®ie ©oej^er

^c^be, eei^aig 1888 (^ublüat. aus b.^reufe. (Staatsarchiven, S3d. XXXIV).

@onft bgl. ju ben älteren ©arftcKuugen von (Smmingl^auS, Memo-

rabilia Susatensia, 3ena 1749 unb g. 2ßiS!ott, ^Beiträge jur ®ef(^.

b. ©tabt ©oeft, ©oefi 1857, noc^ ^alacf^ IV, 1, 178 ff.
unb

SB. Somef, Dej. m. P. VI, 146 ff., lefeterer o^ne toic [o oft feine

OueKe ju nennen.

1) Font. rer. Austriac, II. Slbt. XLII.

2) Font. r. Austr. 1. c. 49.
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©einen taten ben ^ö^men vielfältig Slbbtnc^. 3m fläglic^ften

3uftanbe, l^alb üer^ungett, gelangten bie 9f?eiftgen unb Motten

nnter ber Sü^rung §einric^ö üon Holomtat enblid^ burd^ ba§

Sßogtlanb unb an (Sger vorüber in bie §eimat, biö i)or

H'önigönjart üon fäd^fi[d^en 3)^annen verfolgt unb beauffid^tigt *).

3ene auö Dftbö^men unb bie Wdi)xtx, bie am 3w ^^^^'

genommen, „führten jnjanjig Sagen mit tränten unb 3Ser*

h)unbeten mit fid^, viele 33ßagen gefto:|)ft voll mit ^eute, aber

arni) leere. "Die OJ^ä^rer njaren bettelarm, entblögt nidbt nur

von ®enoffen, fonbern aud^ von ^aht unb ?$ferben" ^).

§er3og Sil^elm ^atk feinen bö^mifd^en geifern auger 8o^n

unb Sntfc^äbigung für erlittene ©d^aben, ttjofür er t^nen

tvä^renb ber gal^rt 3ur ©id^erftellung bie ©täbte unb ©d^löffer

Seiba, 5lrnö^aug, 9^euenftabt, 9f?aniö, ^öönecf, ZxxpM unb

Sluma verpfänbete ^), auöbrüdlic^ angemeffene 33erpflegung auf

bem 3wge jugefagt, „iglic^en ^lag jmei Öeiblein ^rote§ auf

eine ^erfon unb baju S3ier unb aud^ Sleifc^ unb gaften=

f^eife, njaö fid^ iglid^en jlag gebüret" ; fönnte er baö einen

3:ag nid^t, fo follten fie bafür aUeö ben ^h^eiten boppelt er=

l^alten ; bauere bie 9^ot aber biö jum britten ^age, bann tooöe

er mit i^nen aufbrei^en, um!e^ren unb ^eimgie^en. 5Daö

l^atte er feineömegö eingehalten unb er unb fein trüber l^atten

aud^ fonft ben ®rimm ber ©ölbner erregt.

2Iuf bem D^^at^aufe ju ^rag flagten ^einric^ von ^o*

lotvrat unb anbere gü^rer vor (Schöffen unb Gemeinen, ivie

ungebü^rlid^ man an i^nen getan unb fie burd^ galfd^^eit

unb 5ßerrat in große ©d^äben unb ®efal^ren gebrad^t ^abe:

ganj ^ö^men mar erfüllt von ÜTeilna^me für bie ®efd^äbigten

unb voll (Erbitterung über bie äJJeigner gürften *). ^er^og

SÖßil^elmö (Sntfd^ulbigungen, baß bie ^ö^men felbft burd^ i^re

^Raubluft unb Unbotmägigfeit ben (Srfolg beö 3^9^^ g^f^cibigt,

1) Font. r. Austr. 1. c. 47.

2) Stafi letop. 147—148.

3) Font. r. Austr. 1. c. 32. 2)tc (gd^abto36riefc »aren aber bereit«

au^geftcnt, el^e bie 33öt)men über bie ©reitje jogen. ^qI ebb. 30, n. 18.

4) Stafi letop. 146. 147—148, n. 447. 454. 455.
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bte ^etüo^ner bcr Öanbf($aften ^um $Biberftanb gegtüungcn

unb i^n ge^inbert !^ätten, üon bem (Sr^bi[d^ofe üon ^öln unb

anber^tpo^er baö ®elb ju i^rer S^^^'^wng ju getr>innen, bag fie

enblid^ felbft burc^ t^te muttüiütge Trennung tjcn i^m fid^ in

(^efa^r gebracht, iDutben mtgad^tet ^). !Der ganje "^pobtebrabfc^e

^unb begann ju ruften unb bem §erjoge blieb fd^lieglid^ nid^tö

anbetet übrig, alö ftd^ bem (^(^ieböfpru^e ®eorgö ton ^o^

biebrab unb ^Ätfd^oö üon ©ternberg ju untertt>erfen.

Dbtüo^l nun bie (Sntfd^eibung pgunften ber ©ölbner

lautete, unb ber §erjog benfelben annahm ^), blieb bie ®egner?

fd^aft 3U äJ^eigen befte^en. ^er ^unb legte bie Saffen um

fo tüeniger nieber, alö ba6 3Sorge^en beö ^urfürften ücn

©ad^fen ben ©ölbnern gegenüber tüieber bie alten (Streitig^

feiten in ben 33orbergrunb rüdte, bie gtüifc^en i^m unb bem

ßanbe Si3^men [darnebten, griebrid^ i^atte aöe einft bö^mifd^en

^e^en unb 5lllcbe „jenfeitg beö SBalbeö" in ber §anb, er

befaß aber aud^ burd^ ben ^efi<^ bon ^rü^, aDu^ unb 9^iefen^

bürg feften gug in ^ö^men felbft unb l^atte ebenfo in ben

©treit um bie Burggraffd^aft (Slbogen eingegriffen, ttjeld^e

Söil^elm toon ©ulenburg ben ©d^lidfen entjie^en moüte, toie

er im öaufi^er S^ieflanbe griebric^ toon ©c^önburg baö tt?id^^

tige §o^er^tDerba abgett)ann. !5)ie Sulenburge, «Sd^önburge

fud^ten n)ie früher bie toon ^Do^na unb fpäter bie ^Si^t^um, beibe

gamilien feit i^rer ^Serbrängung auö 3J?eigen ^obfeinbe ber

Sßettiner, 9tat unb §ilfe in ^ö^men unb inöbefonbere Ui

bem "ißobiebrabfd^en ^unbe ^), ber fid^ nur aßjugern jum ^In«

loalt ber ^anbeöintereffen mad^te.

•^Dagegen fd^eute fid^ D^ofenberg nid^t, feine Sejie^ungen gu

bem ^urfürftcn ijon @ad()fen gerabe jefet um fo inniger ^u

fnü^jfen. ®egen (Snbe beö 3a:^reö 1447 fd^ien ber trieg

jtoifd^en 8ö^men unb 3)?ei6en bem Sluöbrud^e na^e unb aud^

tönig griebrid^ alö 33ormunb ßabiölatoö geriet in ^eforgniö.

©ein 5l$er^ältniö ju ben ©tänben tt)ar ol^ne^in unbefriebigenb

:

1) Font. r. Austr. 1. c. 37 sqq., n. 23; 52 sqq., n. 27.

2) 9^. Slrc^. f. \m ®cf(^. II, 127.

3) S)te SSctefiC tn«bcf. im Archiv cesky II, 26. 255. 441; III, 42. 43. 437.
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baö ^öntgteic^ gehörte feinem ^Jiünbel, unb ber fäd^fifd^e ^ur-

fürft mar fein ©i^mager. 9^o[enberg beruhigte ben ^öntg,

fott)ie er |'el6ft ben ©tanb ber 'Dinge für ungefä^rlid^ ^iett.

3n eben jenen klagen ^atte er M gemiffen D^eibereien mit ben

Sl^aboriten bte bereitmiöigfte Unterftü^ung bei ®eorg ^ißobiebrab

gefunben. (5r vertraute ®eorg unb geriet felbft bann nt(^t

in Unruhe, alö auf bem neuen ßanbtage (Sebruar

—

Wäx^ 1448)

bie ^obiebraber mit groger <Sd^ärfe ben ^önig Sriebrtd^ ^u

häfttger 3nterüention in ben Slnliegen beö ?anbeö aufforberten,

ja gerabeju erüärten, fie füllten fi(^ burc^ fein 3Ser^alten aud^

fd^on aller ^ßerpflid^tungen gegen ben ^rinjen Öabi^IatD ent-

bunben unb tt)urben fid^ einen anberen §errn fud^en. Sie oft

toar ja ä^nlid^eö angebro^t tüorben! '^u^ ließen fic^ bie

<Stänbe »irflid^ lieber belegen, bie ganje Angelegenheit auf

ben näd^ften (®eorgi02cinbtag ju üerfd^ieben ^) , auf bem ber

3ufage ber ^urie gemäß in Slntoefenl^eit be^ ^arbinallegaten

^artjajal bie fird^lic^en Slngelegen^eiten ^ö^menö bauernb ge-

orbnet merben foöten.

^on 3uan be ^arbajal, ber je^t unb lange^in auf bie

(^efd^icfe ^ij^menö bebeutfamen Einfluß getoann, n^ar i?on

§auö au3 ein (J^egner ber ^om))aftaten, bie nad^ feiner 9J?ei^

nung eine praftifd^ in feiner 3Beife mertüotle, mo^l aber fonft

in me^rfad^er §infid^t beben!lid^e Sluöna^mefteßung ^ö^menö

innerhalb ber großen ürd^lid^en ©emeinfd^aft begrünbeten,

^arüajal toußte aber aud^, baß bie fo i^armlofen 3ii9^f^ätt^'

niffe beö 53afeler ^onjil^ ben ^edfmantel bilbeten für eine

lange D^ei^e ton ©ebräud^en, Übungen unb 9J?einungen,

n)elc^e mit ben^ompaftaten nid^tö gu tun Ratten, ja jum 2^eil

bireft gegen Öiturgie unb ®ogma ber tirc^e verfließen. @o
!am er nad^ ^rag, nid^t um im ©inne ber !ali^*tinifd^en

^riefter bie mit ben ^afelern Slrtifeln begonnene fird^lid^e

Ü?eform angemeffen auögugeftalten unb fonftigen Sßünfd^en ber

^ö^men ju entfpred^en, fonbern momijglid^ burd^ fein ge^

tüid^tigeö Slnfe^en, bte Ä'raft feiner Slrgumente unb ben §)inn)eiö

1) 3" ben ?anbta9«ücr^anblungcn
f.

Archiv ceskj^ II, 227 ff.
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auf bie (grfprieglid^feit
,

ja ^ottuenbigfett aud^ ber äußeren

ßin^eit jmtfd^en ^ö^men unb ber allgemeinen ^trc^e bte 5luf*

gebung jener ©efonber^etten gu erreid^en. ®er öegat ^atte

no($ eben groge (Srfolge aU Unterpnbler atüifd^en ber £urie,

^önig griebrid^ unb bem 9?eid^e bei Slufgebung ber beutfd^en

^Neutralität unb ber Sßieberanerfennung beö römifd^en ^a^jfteö

alö ^ird^enober^aupteö tütit über (Srtoarten errungen ^). Um
fo ^uüerfid^tlid^er mod^te er ertoarten, aud^ in ^ö^men anö

3iel 3u !ommen, tt)enn er nur mit ganjem (Srnft unb (5ifer

anfeile. ?lm 9f^a^mittage beö 1. "üfflai 1448 ^ielt (^aruajial,

freubig unb feftlid^ begrügt, feinen (Sinjug in "ißrag ^).

jDer Äarbinal war tceber gut unterrid^tet, nod^ beurteilte er

felbft bie ©ad^lage rid^tig. ^od) cor furjem (^oüember 1447)

njaren bie Nullen "ißapft 9Nifolauö' V., in benen er ber ^rager

Uniüerfität i^re "ißriüilegien beftätigte, mit groger greube auf*

genommen unb auf baö feierlid^fte in ber Steinfird^e üerfünbigt

ttjorben ^). 5llö bann (6. 'iDejember) ber ©tabtrat in einer

Slnwanblung üon 9f?eformeifer gegen ben 8ujcu§ unb bie Kleiber*

pxaä^t ber ©tubierenben einfd^reiten moHte, xiä^tttz er nid^tö

auö *). $ßaren nid^t bod^ fd^on neue ^üttn , neue 9J?enfd^en

ba? (kernig! SIber nod^ lebte, ob aud^ in ber ^eüölferung

baö 3Serftänbniö jum Xeil gefd^tounben mar, eine D^iei^e üon

aJiännern im i^anbe, bie einft mit ganzer ^raft für bie ^effe*

rung ber ürd^Ud^en 35er^ältniffe geftritten. %n l^atten fie

p^ax ben (^ang ber "Dinge feit ber ßipaner ©d^lad^t nid^t

änbern fönnen, aber auf bie alten (Srfolge unb Hoffnungen fo

ganj ju oerjid^ten, fiel i^nen unmöglid^. !iDie S?ompaftaten

blieben für fie tro^ allem eine groge (Srrungenfd^aft , ein ^tu

ligeö nationales (^ut, baö man ^od^ju^alten unb ju mehren, nid^t

aber fleinmütig auf3ugeben i^atte. Tlit (Staunen, ©d^merj,

1) SBgt. Slrd^. f. öftcrr. ®cfc^. LXXV, 148 ff. 166 ff.

2) 359t. baju unb jum D^ac^fotg. Archiv cesky II, 25; III, 24. 26.

Stafi letop. 150—152, n. 465. @onft |. 3o^. (Soc^Iacu«, Histor.

Husitarum unb ^atacft?, ®c[c^. ö. ©ö^mcn IV, 1, 184 ff.

3) Stafi letop. 149, n. 462.

4) @6b. 150, n. 464.
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Untoiüen ücrna^men fie nun auö bem 9}?unbc beö Legaten,

bag btc Utraqutften nii^tö Seffereö tun fönntcn, alö bem ge*

l^ciltgten ^eld^e unb aüem, toaö fonft fo fd^roct erfäm^ft tt>ar,

ju entfagen, unb auf ein römtfd^eö ajJad^tmort ^in ju ben

alten Drbnungen prücfjufe^ren. 'Die ^erfönlid^e (Snttäuf^ung

9f?of^3anaö, ber feine Hoffnung auf ^eftätigung im (gr^bi^tume

gtünblid^ üernid^tet fa^, !am baju. ^cr felc^nertfci^e (Sifer,

ber 3ßtbetf^ru(^ ber !ali^tintfd?en '^riefterfd^aft gegen ben Se==

gaten, aud^ fo magüoller äJJänner tt)ie 3o^ann ^fibram, ba^

malö 33i3e!an3lcr ber Uniüerfität ^) , unb ^ro!op üon ^ilfen,

tt)urbe nod^ me^r aufgeftad^elt, alö fie merfen mußten , bag btc

^emü^ungen beö Legaten in ber ^Tat (Srfolg »erfprac^en unb

manche, namentlid^ au0 bem ^ol^en Slbel beö Sanbeö, bie ®e*

neigt^elt »errieten, ben ^e(c^ aufzugeben. !Da trugen fie i^ren

®rimm in bie ^rager 3Sol!ömaffen , unb mit fold^em Un*

geftüm erhoben fi^ biefe gegen bie ^fleuerung, ba§ ber ^ar*

binal, perfönlic^ aufö äußerfte gefä^rbet, am 23. ÜJ^ai ^rag

unter bem ®d^u|^e $Rofenbergifd^er D^eifiger eiligft verließ.

ÜDag (Sarüajal inmitten ber tumultuarifd^en Slbreife »ergeffen

l^atte, ba^ i^m jur (Sinfid^tna^me übergebene Original ber

^ompa!taten ^urüdaufteHen, trug il^m nod^ ben fci^im^flid^en

33erbad^t ein, er ^abe bie mertücHe Urfunbe entführen ujoöen.

33on ftäbtifd^en berittenen »erfolgt unb eingeholt, erreid^te er

tro^ »ieler (^ntfd^ulbigungen nur mit üJiü^e, bag man if;n

nid^t untertoegö ^toang, fein ®epä(f gu burd^fud^en unb baö

0einob ^erau^jugeben. (Sr tat eö bann in ^rnefd^au.

53alb barauf traten SJ^ein^arb »on 5^eu^auö, bie ^olomratc,

$afenburge unb anbere Marone ber 3)^a^nung beö ^arbinalö

folgenb jum fat^olifd^en 9f^itu§ jurüd. ^Dagegen befc^loffen bie

^rager neuerbingö bie alleinige Geltung beö Äeld^eö in i^ren

aJiauern. ^od^ toid^tiger »ar, baß bie SDIe^r^eit ber Bürger*

fd^aft aud^ ^olitifd^ 3U ben ^obiebrabern l^inneigte unb biefe

bereite aud^ einen 2;eil ber fat^olifd^en Marone, loie ben e^r*

1) Mon. univ. Prag. I, 2, 36: Liber decanomm facult. philo-

sophicae 1367—1585.
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geizigen felbfüd^ttgcn 3i>ßn!o tjon (StetnBerg, ber fid^ Befonberö

enge an ®eorg ange[d^loffen l^atte, ^urtan tjon ®uttenftetn

auf ^reitenftein (bei ^tl[en), 353tl^elm toon 9?ie[enberg unb

9?aben, S^ifla^ §afe t>on §afenburg ju ben 3^ren jä^Ite. 3n

ber "ißarteiüerfammlung ju Äuttenberg (24. 3unt) befd^loffen

bie gurret ber S^attonalpartet , bte fic^ nod^malö ^u gegen-

fettigem innigften ^eiftanbe ^ufammenfd^loffen , unt>ertr>eilt mit

ganzer SJ^ad^t bie ßntfd^eibung ^u fud^en unb fid^ tor aüem

^ragö ju bemäd^tigen. S^ä ^eere, ba§ eine auö ben 2luf:=

geboten ber öftUd^en, baö anbere üon SIbel unb ©täbtern ber

tüeftUd^en Öanbeöteile gebilbet, mürben öerfammelt, bie ®egen*

Partei burd^ bie Slu^ftreuung , eö gelte ben ^urfurften üon

•Sad^fen ^u über^ie^en, getäufc^t unb 9?ofenberg felbft im ent*

fd^eibenben 9J2omente toon "pobiebrab herleitet, mit 3ol^ann Don

(Sc^mi^au unb ^Riefenberg in ^otfd^aft beö ganjen i^anbe^

jum Äaifer ju reiten.

2llö aßeö vorbereitet tt)ar, erl^ob fid^ gegen Snbe 3luguft

baö bei ^uttenberg fte^enbe Dft^eer unter ^obiebrabö gü^rung

angeblid^ ^um 3^9^ S^S^" ^te ÜJ^eigner. 3n ber '^ä^t ^ragö

angefommen, begann ®eorg au§ nid^tigen (S^rünben ©treit mit

ber ©tabt, fagte ab unb na^m fie unter Sei^ilfe feineö 2ln-

^angeö fc^on in ber ^ad^t oom 2. auf ben 3. «September burd^

einen §anbftreid^, iDobei ber Burggraf 3J?ein]^arb oon 9Jeu^auö

in bie §)änbe ber ^obiebraber fiel unb toieber einmal bie

3ubenftabt geplünbert tourbe. §)anö oon ^olott?rat unb bie

übrigen §äupter ber D^ofenbergifc^en "ißartei in 'ißrag maren

red^t^eitig gep^tet. 2lud^ baö ®om!apitel unb bie i^m er*

gebene ©eiftlid^feit oerlieg bie ©tabt, ebenfo bie beutfd^e ^tü^

bentenfd^aft, bie fid^ in ben legten Sauren toieber in jiemlid^er

3a:^l an ber ^rager Unioerfität eingefunben i^atte ^). „(Sine

fpärlid^e ^Inja^l oon 8a!falaren", fagt baö Slmtöbud^ ber

Unioerfität gum 3a^re 1448 *), „fein 3J?agifter tourbe freicrt

megen beö Umfturjeö, ber bamalö im ^önigreid^e eintrat."

1) Stafi letop. 152—155, n. 468.

2) Liber decan. faciilt. phil. in Mon. univ. Prag. III, 38, Stnm.

33fll. 3- SB int er, Deje vysokych skol Prazskych 14.
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^afür ^telt 9^of^jana fd^on am 10. (September feinen (Stnju^

in ^rag, nid^t mi tDeniger fefllic^ begrüßt, alö t>or furzen

ü)^cnaten ber öegat. ©ein Siüe war fortan in fird^lid^en

fingen, ja nic^t bloß in biefen aüein, für bie !ali^tinif(^en

Xeile ^ö^menö maßgebenb.

5Der gefangene Dberftburggraf njar nac^ bem feften ^o*

biebrab gebracht morben. ^n feiner ^Stelle übernahm ba^

3lmt 3fe2n!o »on ©ternberg. 5llfc^o üon ©ternberg mürbe

Dberftfämmerer, 5^i!(aö §)afe ton ^afenburg Dberftlanbrid^ter,

aud^ ber diät mit Slnpngern ^obiebrabö befe^t. ^ie gegen

3J?eigen gefanbte §)eereöabteilung fe^rte balb o^ne große ^riegö-

taten, „aber frenbig unb mit großer ^eute", lieber l^eim *).

5)ie Gegner n)aren ooüftänbig überrafd^t, bie ^eftür^ung uni>

^eforgniö nid^t bloß hti i^nen allein außerorbentlid^ groß.

Ulrid^ Don Ü^ofenberg fud^te, ba ®etoaIt im Slngenblicfe nid^t

möglid^ roax, bie !Dinge burd^ ®ebnlb unb 0ug^eit ju meiftern.

Sr überließ bie 33ertretung ber ^arteintereffen junäd^ft bem

jungen Ulrid^ üon 9^eu^auö, bem ©o^ne äReini^arbö. Sä^ren^

biefer, h)o^l oor allem um mit feinen greunben g^zit jur

D^üftung ju gewinnen, burd^ bitten unb ÜJJa^^nungen feinen 3Sater

frei ^u bringen trachtete, beftürmte D^ofenberg ben ^aifer, ben ^ur*

fürften oon ©ad^fen unb n?en er fonft gutgefinnt glaubte, fofort

ein3ufd^reiten, o^ne aber me^r M papierene §ilfe ^u erlangen.

jDod^ traten bie 2;aborer, mit bem33orge^en ber ^obiebraber nid^t

aufrieben, tjom ^unbe mit ^obiebrab jurücf, unb bie aj?ad^t^aber

üon ^olin unb 5^ad^ob (griebrid^ oon ©traßni^ unb 3o^ann

^olba üon Zampad^) fd^loffen mit Ulrid^ üon 9^eu^auö

gerabeju 5)tlföi3erträge, ba fie Ui i^rer unbotmäßigen 2lrt bie

neue Übermad^t ber "ipobiebraber unb ®eorgö befannte Strenge

me^r fürd^teten, al^ bie bisherigen fd^toanfenben 33erpltniffe.

9f?ofenberg, ber felbft je^t nod^ über ben (S^rgeij unb

bie Energie ^obiebrabö nid^t im Haren war, behielt feine

bermittelnbe (Stellung fogar nod^ bei, alö ber offene Äampf

1) Stafi letop. 155, n. 469. Chron. terrae Misnensis in Sc. r.

Saxon. ed. Mencke II, 359. 2)ic ©ad^feti tcaren banac^ in grofect

9fiüftimg, a6er unter fi(^ 3n)ieträc^ttg.
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gmtfd^en bcn "ißatteten Begonnen i^atte. 9^a(^ fur^em Saffen*

gange 3tt)i[d^en ben "ißatteien im S^oüemBer nnb ^Dejember 1448,

ber o^ne Befonbere SSorfdüe üetltef unb namentUd^ öon fetten

9?ofenbergö o^ne größere ^raftanftrengung geführt tourbe,

!am eö in ©obieölau (10. 3anuar 1449) nod^malö ju einer

^erfönlid^en 3Ser^anblung jmifc^en i^m unb ®eorg öon ^o*

biebrab, bie auf einer größeren 3Serfammlung üon gartet-

genoffen ju ^^ftbram fortgefe^t tourbe. T)a Ulrid^ üon 5^eu^

l^auö bie greilaffung feineö 3Saterö unb beffen SBiebereinfe^ung

in fein 3lmt, !urj für i^n n?ie für aüe 3Sertriebenen üöüige

Sieber^erfleüung ber ^inge, tt)ie fie t)or beut 2. (Se|)tember

beftanben, forberte, tt?ar bei ber ©ad^lage bie 3luöfö^nung

unmöglid^. D^tofenberg l^ielt tro^bem an ber gütion feft, aüeS

bis je^t ®efd^e^ene a(ö ^rii)atfad^e jnjifd^en Ulrid^ Don 9leu^

l^auö unb feinen geifern mit ber ^obiebrabfd^en Partei gu

be^^anbeln. (§r lieg fi^ gern in baö ju i^rer Beilegung

cingefefete ©c^iebögerid^t ttjä^Ien unb fe^te bie SBer^anblungen

mit ®eorg aud^ bann nod^ fort, M Wlzin^ax'b üon ^fleu^au^

(1. gebruar 1449) geftorben mar unb fid^ feine "ißartei auf

einer S^^fammenfunft M bem ©rogprior beö OJ^alteferorben^

in ^ö^men, ^öenjel üon aJiid^elöberg, in ©trafoni^ (6. 5e*

bruar) einmütig jur SÖßiebereröffnung ber ge^be am 5. SJiärj,

faüö man hi^ ba^in mit ®eorg (bei ber in 3lu§fid^t ge^

nommenen ^ilfener griebenöoer^anblung) ju feiner Einigung

gelange, ijerpfli^tet ^atte: man tooßte umfaffenbe friegerifd^e

S3orbereitungen treffen unb felbft auömärtige §ilfe fud^en.

®eorg blieb in Hilfen auö. ^un fam e§ mirflid^ ju neuen

^äm))fen in üerfd^iebenen Steilen ©ö^menö, ol^ne entfd^eibenben

Erfolg; aber aud^ mieber (Einfang ^px'ü) gum Slbfd^lug einer

Saffenru^e, bie U^ ®eorgi 1450 bauern unb jur (Srlebigung

aller ©treitfad^en burd^ ben ©prud^ öon tier ©d^iebörid^tern,

ie 3tt)ei üon jeber (Btitz, benüfet toerben follte: mit 10000

©d^ocf römifd^er ®rofd^en follte beftraft tDerben, tt?er fid^ bem

<5^rud^e nid^t füge.

S^ro^bem tt)ar e§ unjtüeifel^aft fd^on bamalö 9?ofenberg3

fid^t, tt)ieber bie Saffen ju ergreifen, fall0 nid^t auf frieb*
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Itd^em Segc bic Segnal^mc ^tagö mit t^ren golgen für t^n

unb feine ^ünbner tüettgcntad^t toerbcn !önnte. ör rüu^tt

burd^ eine D^ei^e öon gormfragen bie (Sntfd^eibung butd^ ba3

©d^iebögeric^t l^inauöjujie^en, bann auf bem 3glauer Öanbtage

(Sluguft—©eptembet) aud^ bie 33erl^anblung mit bem beutfc^en

Könige nad^ feinen ^\ütdm ju geftalten unb {ebeö engere (5in=

terne^men jtt?ifd^en i(;m unb ben ^obieBtabern ju i)er^inbetn.

Smmer^in geigten fid^ biefe in ben Beratungen alö 33^eifter

unb gü^rer. ^it groger ©timmenmel^ri^eit fällte ber Öanbtag

in bem ©treite jmifd^en 3}?ar!graf griebrid^ üon Branbenburg

unb bem fäd^fifd^en ^urfürften um bie Saufi^ — ber le^tere

forberte baö ?anb mit Unterftü^ung ^önig griebrid^ö gegen

(Erlegung ber $fanbfumme öon ^urfürft griebrid^ IL Don S3ran==

benburg, ber fie üon bem §errn üon ^olenjf ertoorben l^atte,

mil fd^on t^önigin Slifabet^ 1441 i^m gugteid^ mit feinem

Bruber Sil^elm alö ©emai^l i^rer 2:od^ter Slnna baö dtz^t

baju Derlie^en l^ätte — eine bem fäd^fifd^en 53en)erber, bem

®önner 9?ofenberg§, burd^auö ungünftige (Sntfd^eibung. !Dic

9heberlaufi^ blieb in ber §anb ber §oI;en3ollern, SJ^eigen felbft

ober toarb neuerbingö burd^ bö^mifd^e Slbteilungen bebro^t ^).

Unb alö enblid^ (22. mäx^, 13. Slpril 1450) baö erfe^nte

BünbniS gmifc^en ^urfürft griebrid^ oon ©ad^fen unb bem

©trafoni^er Bunbe, ju bem je^t and^ bie §erren ^einrid^

ber ältere S^^eug oon SBeiba, griebrid^ unb Hle^iuö ton ©d^ön*

bürg unb bie ©täbte ^ilfen, S3ubrt>eiö unb ^aaben gehörten,

in le^terer ©tabt juftanbe !am, ba mar bereite aud^ (27. Wäx^

gu Sßunfiebel bei (Sger) ber S3ertrag berebet, bur^ toeld^en

fid^ bie aj?ar!grafen i)on Branbenburg, ^erjog Sil^elm üon

©ad^fen-S^^üringen unb ©erjog Otto üon Sa^erns2}looöbad^

ben ^obiebrabern jur auögiebigften Unterftü^ung gegen ^urfürft

griebrid^ üon ©ad^fen üer^flid^teten ^). D^ofenberg toax lieber

1) Font. r. Austr., 2. Hbt. XLII, 57, n. 81. 3ur @ad^c f. ®roi)*

fcn, ®cfc^. b. ^reufe. ^otifi! II, l^ 84 ff.

2) 3)ic SSerträgc toom 22. 3«ära (13. 5l^rU) unb bom 27. Wax^ in

ben Urfunblic^en S3eiträöcn jur ©efc^tc^te S3öl^men^ 1450—1471, ed.

%. «ßaladJ?, Font. rer. Austr., 2. 2161. XX (SBien 1860), 1—6,

Sad^mann, Ocfc^tc^tc Sö^men«. n. 27
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überholt, fotote ade Hoffnungen, bie er auf ^öntg grieb«

rt($ geftedt, eitel blieben, ©ein §od^mut lieg nun enbli^ bie

glügel finfen: „Sitte für un0 ben lieben ®ott", fd^reibt er

an feine 5lod^ter Serta ^), „baß er unö l^elfe, bamit bie ©türme

in ben ßänbern jur D^^u^e fommen unb er unö gebe, tt)a0

gum §eile unferer ©eelen gereid^t." 3lber er tcagte boc^ einen

letzten getoattfamen 33erfud^, lieg bie ^ilgramer 33er5anblungen

nut^loö öerftreic^en unb begann mit feinen Sünbnern im Tlai

1450 ben (gntfd^eibungöfampf. (Sr fiel gegen i^n auö. SBo^l

erhielten bie „ ©tra!oni|jer " anfänglid^ einige (Srfolge unb

®eorg üermod^te :Sufc^tie^rab nid^t ju nehmen. 2ltö aber bie

fäd^fifd^e §ilfe ausblieb, ba fid^ ^urfürft griebrid^ gegen feine

beutfd^en geinbe ju iüel;ren l^atte, ®eorg, 9?ofenbergö Sunb

mit bem alten ü^anbeöfeinbe flug benul^enb, bie öffentlid^e 'iSflzu

nung gegen i^n entflammte unb mit gefamter 9J?ad^t fiegreid^

in bie ^auöbefi^ungen ber ©trafoni^er im fübmeftlid^en ^'6^^

men einbrad^, tüar i^r Stro^ rafd^ gebrod^en.

©d^on am 11. 3uni !am eö auf ber Surg ^ßilbflein (füb*

öftlid^ üon ^ilfen) ju einem SSertrage, ber eine Saffenrul^e U^
24. 5l^ril 1451 feftfet^te, aber aud^ genaue Seftimmungen

barüber enthielt, mt in ber äüJtfd^en^eit eine tollftänbige 33er*

föi^nung ber 'ißarteien unb bie üötlige Sefriebung beö Öanbeö

erreid^t tüerben foüte ^). 3)iefelbe gelang im njefentlid^en auf

n. 1—3. SSidfad^c neue 2)?c(bungen ju bem nad^folgenben ^Ringen ber

16etben Parteien btetcit aud^ bie toon mir )3ubt{jtertcn Urfunben u. Slften«

ftfidc äur ßfterr. ©efd^tc^te 1440—1471, Font. rer. Austr., 2. Slbt XUI,
57 ff. 66 ff., n. 31—37. 39-43 unb Archiv cesky III, 60; 544 ff.

1) S3erta, bie bietge^rüftc ©emal^lin beS §errn ^anö bon Sichten»

ftein, ift bie fagcnberü^mte „toetfee grau". 2)er S3ricf Ulrichs, ber bur(| [einen

®ei3 baö l^arte ©efc^idf feiner Stoc^ter mittoerfc^utbetc, ift bom 26. gebruar

1450. Archiv cesky XI, 247. 'ifloä^ am 25. 3an. aber hjarcn bie

Ferren toott guter Hoffnung. 95gl. ben S3rief ^anfenö bon Äolotorat an

Ulrid^ im Archiv cesky VII, 204.

2) Stai'i letop. 157 , n. 480. 3um Silbfteiner Sage f.
Archiv

ßesky II, 244 ff.
SBgt. aud^ HI, 381. 382. 545. 546. 3u ben Ääm^jfcn

ber SBünbner gegeneinanbcr bgl. Font. r. Austr. XX, 6 ff., n. 3—10;
XLII, 57 ff.

Archiv cesky IV, 396 ff. 406 ff.;
XIV, 51.
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bcm Zagt ju ^tlgtam (13. 3ult btö 3. Sluguft 1450), unb jtoar

um fo tf}tx, alö fid^ Ulrtd^ tjon D^ofenberg fd^on t)or ber 2Bt(b*

ftetner ^Bcr^anblung Don {eber tücitcren 2:etlna^me an ben

fd^wcbenben gragen ^uruifgejogen l^atte unb injtüifd^en bic

Zaboxzx toon ^'t)tnU t)on (Sternberg gefd^lagen, aud^ grtebrid^

ton ©tragnt^ unb 3o^ann ^olba für einen griebenöfd^lug ge*

njonnen loaren. ^ie Slu^tragung ber leisten ©treitpunfte tt)urbe

ouf einen allgemeinen Sanbtage (ju tat^arina 1450 in ^rag)

i)erlegt ^).

©0 tüie ber ^urfürft öon ©ad^fen ftetö bö^mifd^e ÜTru^pen

befolbete, fo J^atten aud^ bie ^obiebraber beim Sßaffengange

jh)ifd^en ben fäd^fifc^en trübem int ^lai be§ 3a^re^ bem

$erjoge Sil^elm §ilföfd^aren gefanbt ^). 3n ben 3$erträgen

^u SBilbftein unb ^ilgram loar ja Sl'urfürft griebrid^ t>on ber

SBaffenru^^e auögefd^Ioffen tt?orben unb l^atten fid^ bie ©tra^

foni^er auöbrücflid^ oon i^m loögefagt. >tro^bem !am bem

Äurfürften n)ieber im ©ommer §ilfe auö ^ö^men. liDeö^alb

füllte fid^ aud^ ^obiebrab belogen, bem SBunfiebler 33er*

trage tt)eiter^in nad^jufommen, unb begann 5lnfang (September

bie §eerfai^rt feinet 53unbeö gegen SJ^eigen (am 4. September

5luö3ug oon ^rag), angeblid^ um bie ber ^rone bieöfeite unb

jenfeitö beö (Sr^gebirgeö entriffenen Stäbte unb Burgen toieber*

jugetoinnen. bereits am 8. September nahmen bie ^ij^men

'^üic unb Dffegg. Slber bie ©ranbenburger tourben aU Sömh^

ner ^erjog Sil^etmö beim (Sinbrud^e in ^urfad^fen öon ^ein-

rid^ bem Jüngeren üon ®era, ^urfürft griebrid^ö Selb^aupt==

mann, gefd^lagen unb §er3og Sil^elm rid^tete toor ber Stabt

®era felbft nid^tö auö. (So toar i^m baö böl^mifd^e §ilfö:=

§eer ^öd^ft mißfommen, bod^ führten feine Sßerfud^e, bie

1) Archiv cesk^ H, 284 ff.; III, 546. 562.

2) Wartung Äattintcrmeifter, (Srfurtcr Slnnatcn, in ben Scr.

r. German. praecip. Saxon. (ed. J. J. Mencke) III, @p. 1201. SSgt.

baju 21 n cm ü Her, Ü6cr ben fc^toarsBurgifd^. $au8frtcg, 9htbotftabt 1867

(^rogr. b. ®i?mn.) 11 ff. unb iBcrt^. ©c^mtbt, S)tc 3crftörung ber

©tabt @cra (15. Ott 1450), 3eitfd^t. f. Spring, ©cfc^. u. Slltertum^I.

XVn (1894), @. 22 {m ©eparatabbr.).

27*
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^öi^nten fofort ^um 3w3ugc tnö SSogtIänbt[(^c unb jur ^Ser^

cintgung mit t^m 3U Betüegen, ntd^t jum 3^^^^- ®^ß nal^mcn

ttelmei^r ben SBcg über (^ottlcuba unb ^3ttna auf liDreöben ^)

unb bon ba über SÖBtlöbruf, Öommatfc^ unb ÜDöbeln auf ^itU

loetba unb 53orna, hjorauf fie, njeiter toefltpärtö jie^enb, »or

^egau mit ^erjog SÖil^clm in 33erbinbung traten. $egau

blieb tro^ ader 5lnftrengungen ber ^ö^men unerobert. S3eibe

§eere n>anbten fid^ bann gegen (Sera, »ä^renb ber ^urfürft

mit ben ©einen M (Si^emnife [teilen blieb, mz eö l^eißt, bie

Gegner tjon ®era ab auf fid^ ju jlel^en. 2lm 15. Dftober

iDurbe ®era erflürmt unb fc^recflic^ ijertoüflet. IDer ^urfürft

!am 3ur Ü^ettung ber ©tabt gu f))ät ^). ^aiferlid^e unb

mainjifd^e 9?äte vermittelten unmittelbar barauf (gu ^rim*

mitfd^au) einen ©tiUftanb 3tt)ifd§en ben fäd^fifd^en S3rübern ^).

Slud^ bie ^ö^men mad;ten fid^ nun auf ben ^eimmeg, ttjobei fte

nid^t bloß ja^lreid^e befangene unb großen 9?aub mit fid^

führten, fonbern auf bem S^^^ '^^^^ ^^^ 3$ogtlanb bie

3)örfer „au^^od^ten", Äird^en beraubten, (Dioden njegfü^rten,

Sßol^nftätten verbrannten unb 3)?enfd^en erfd^lugen *). 2lud^

Sßeibeviel^, "$ferbe, Eoftbare ®eh)änber n?urben in groger 2J?engc

erbeutet unb mitgenommen. SRo^ im (Sgerlanbe hörten bie

®ett>alttätigfeiten nid^t auf: bie ©tabt fd^loß ben ^ö^men bie

STore^). Unter ben befangenen toaren ber fäd^fifd^e gelb*

1) Stafi letop. 158, n. 485.

2) ©d^mibt, Berftörung ber ©tabt ®era, 15. Oft 1450, 34 ff.,

too aud^ btc CtueÖen unb bie fonftige Literatur.

3) Urf. SBeitt. in Font. XX, 12 ff., n. 13.

4) ©d^mibt, 3crftörung ®eraS, ©. 39.

5) Stafi letop. 158, n. 485 unb Slnm. *. Stuf bie S3e[c^h)crben ber

Sgerer ernjibetten ^obiebrab unb btc ©einen fd^arf, ja mit 3)ro^ungen.

Font. r. Austr. XLII, 83, n. 57. Sieben ^obiebrab [c^rieben auö bem

fjclbe „bei Qaai" 3ben!o bon ©ternberg, ^eter bon ©ternberg
,
§einri(^

bott 3)auba, San 3<iiitttcitfc^ bon Äunjiabt, 53urian bon ©uttenftetn,

^einrid^ bon 3>anoh)i^, 3efd^fo bon Soßfotoi^, SBit^elm toon 3lburg,

San bon ^oftu^jt^j, 3an ^arbu8 bon Station), Sol^. bon 2Bfcfoh)i^,

3o^. 3Älta toon ©teinberg, 3ol^. äJi^atotoe^ bon ^a^au unb SBcnjet

Sarba bon ^etrotot^.
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^au^tmann ^tinxi^ ber Jüngere toon (^era, (Bxa\ SÖU^clm

toon Drlamünbc unb Burggraf §artmann »on ß^ttd^berg,

$^an§ öon !5)o^na unb ber 6e!anntc ^unj üon Häufungen, ber

einft bte fdd^fifd^en ^rtn^en entfüi^rt, u. a. ®raf §einrtd^ ftarb in

ber ®efangen[(^aft au ^Jrag Bereite (Snbe 1451 ober ^u*

fang 1452 i).

Dbtüo^l bie ^ö^men mit i^rer §eerfa^rt me^r ba§

eigene M baö Sntereffe be§ Sanbeö gema^^rt Ratten, [o ftieg

bod^ bamit baö 5lnfe^en ®eorg ^obieSrabö nod^ me^r. Slber

au(^ bie Slrt ber bö^mifd^en Marone tüar bie alte geblieben:

felbft ®eorgö greunbe tüurben bereits eiferfüd^tig auf beffen

toad^fenbe äl?ad^t unb ^ittü. 2llö er auf beut tat^arina*

ßanbtage 1450 2), ber u. a. bie ^ücfftellung aöeS im legten

triege (Eroberten, bie greilaffung ber (befangenen, SSer^ei^ung

unb ^Bergeffen aöer ^eteibigungen, bie man fid^ in 3Bort unb

©d^rift angetan, unter allgemeiner 3wpiinntung »verfügte, feine

formelle örmä^lung jum öanbeöoermefer begehrte, traten bem

nid^t blog bie früheren Gegner, fonbern aud^ bie ©täbteboten

unb inöbefonbere gar mand^e feiner alten (S^enoffen entgegen,

inbem fie behaupteten, früher noc^ muffe ber funge ^önig inö

Sanb geführt werben; er aüein vermöge einem SSermefer

bie nötigen 33ollmad^ten ju erteilen, (^eorg loar fing genug, hü

fold^er ©ad^lage Don feinem ^ege^ren abjufte^en, fo fe^r i^n

bie <Bai^t t>erbro6. ®ie faftifd^e Leitung ber öffentUd^en ©inge

üermod^te i^m ja bod^ bereite niemanb ftreitig ju mad^en. 5lud^

bie Haltung ber (Stäube loar feineönjegö überrafc^eub : je

länger, befto me^r jeigte fid^ gerabe in bem 3Ser^alten ber

Parteien ber ^önigöfrage gegenüber, tt)eld^e große 33eränberung

in 53ö§men eingetreten mar. ^e^^t fa^en bie 9f?ofenberge , bie

1) Chron. terrae Misnensis bei 9Kcncfe III, @^. 359. Adamus

Ursinus cBb. I, ®p. 1339. §. Ä am m ernte
i
fie r a. a. O. @^ 1203.

Ä. ©toUe, 2;prmgi[(^=erfurtif(^e (S^rontf cd. §effe, (Stuttgart 1854,

@. 38. Stafi letop. 158. ©c^mibt, ^crftörung ®era8 35. 37. Urf.

S3eitr. XV, 12
ff.,

n. 12—20; XLII, 71 ff., n. 44-57, unb über bie

im S3oigttanbe toon ben SSö^men verübten ©c^aben inSbef. 87 ff., n. 63.

2) Archiv cesky II, 287
ff.
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blöder bie (Sinfü^rung Sabiölauö' l^tntcrtrtcben Ratten, barm

baö Wlitkl, ttjteber emporjufommen ^). ^obiebrab aber, oi^nc*

^tn im ^c[tfec ber Wlaä^t, folgte nur mit fd^einbarcm (Sifet

bcm Sßunf^e ber (Stänbe, ben {ungen ^öntg inö Sanb ju

bringen. !Dagegen »ertrug er fid^ [e^r tooi^l mit bem ®e*

fanbten ^önig griebrid^ö, 5ineaö ©^biuö ^iccolomini, ber

ben Sefc^eib auf bie neue Sßerbung ber bö^mifd^en (^efanbt*

fd^aft bem (3uli 1451) ju ©enefd^au tagenben ßanbtage über*

brad^te 2).

iSnea n)ar burd^ ®ele^rfam!eit unb getoanbteö ©enei^men

in ber faiferlid^en ^anjlei, in meldte er au6 bem ^Dienfte be^

^afeler ^on^ilö eingetreten tt)ar, rafd^ ju 2lnfe^en unb Sebeutung

gefommen unb l^atte fid^ bereits um fo mei^r ber ®unft unb

be§ SBertrauenS ^aifer griebrid^S ^u erfreuen, als ii^m biefer

^an! für l^od^tuid^tige 1)ienfte bei feiner Sßerftänbigung mit

^apft (Sugen lY. (1446—1447) f^ulbete 3). (g^on h)ar

äneaS aud^ ^ifd^of feiner 33aterftabt ©iena. 3efet in S3enefd^au

fud^te er in !lug bered^nenber Darlegung unb mit bringenben

Sßorfteßungen bie bö^mif^en <Stänbe p heiterem gebulbigen

3utt)arten, bis ber junge SabiSlauS münbig tüäre, ju belegen,

unb fonft ben römifd^en ^önig, feinen §errn, gegen aüe bie

öerfd^iebenen 2ln!lagen ju terteibigen , bie auf bem öanbtage

erl^oben lüurben *). Untoerfennbar l^atte er fid^ babei ber in*

bireften görberung "ipobiebrabS ju erfreuen. ®ie ©täube

toieber^olten i:§ren SBunfd^, ben jungen ^önig balb in il^rer

1) tncaS @^Kbiu«, Hist. Boh., cap. LVIII.

2) ^tUn t^m famert ber gtetc^faö« in ber föntgttc^en Äatijtet tätige ^ro!o^

toon 9Jabenftein aus böl^mifc^em SlbetSgefd^ted^tc, fd^on öorbem aud^ in

bt^Iomatif(^cn ©efc^äften gebrandet, unb bte öfterreici^ifd^cn S3aronc Htbred^t

ijon (S6er0borf unb ^einrtd^ 3)rud^[afe öon @taa^.

3) S5gt. ®. SSoigt, Enea Silvio de' Piccolomini I, 340 ff.
unb

tnSbefonberc mein S3u(^, Sie beutfd^cn tönige unb bie furfürjiltd^e 9^eus

trautat 147 ff. (2lrd^. f. ojlcrr. ®e[d^. LXXV, 147 ff.), too M ^^^ ^i«

fonftigc $?iteratur toergeid^net flnbet.

4) Archiv cesky 11, 303 ff. (Sneaö angebUd^c 9iebe in feiner Histor.

Boh., cap. LX, @. 101—102. S3gl. ^alacfi?, ®efd^. bon iBol^men

IV, 1, 266 ff. Xomti, Dej. m. Prahy VI, 214.
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^itk ju l^aben, o^^ne bic getüo^nten üDro^ungen. S3ebeutfatttcr

nod^ fd^ienen bem föniglid^en ®efanbten bie Slnfd^auungcn,

tüelc^c baö mäd^tige ^artet^au|5t Bei einer (Erörterung ber

ürc^Itc^en !^inge ^ö^men^, natürltd^ eine ©ad^e :§öd^ften

Sntereffe^ für ben ^ifc^of, »erriet. ®urd^ feine freimütige

2lrt, burd^ bie ®ebulb, mit ber fid^ ^obiebrab über bie ftrd^^

lid^en ©treit^)un!te, inöbefonbere über 9^otmenbtg!eit ober (Snt*

be^rlid^feit beö Md^eö unb bie Unmöglid^feit , einen fo üiel=

bemaMten, ja gefä^rlid^en 9}?ann n^ie ^of^jana an bie ©:^i^e

ber bö^mifi^en ^ird^e ju fteüen, belehren lieg, auö ber ^aä^^

giebigfeit, bie ®eorg in biefem "ißunfte geigte, unb au8 feiner

S3erfid^erung , bag er überhaupt in religiöfen ^Dingen ein Saic

fei unb fid^ ba^er gern Don bem berühmten 3o^ann üon

^a^iftran, beffen vgenbung in 5lu^fid^t ftanb, toerbe belehren

laffen, mad^te ®eorg auf ben eitlen, be!el;rung^eifrigen Italiener

ben beften (Sinbrucf. <Seit ber S^it unb burd§ lange 3a^re

blieb (Snea bem ©ubernator innerlid^ 3ugetan, fo entfd^ieben

®eorg aud^ alö S5erfed^ter ber !eM;nerifd^en (Sad;e auftreten

mod^te : ber ^ifdjjof t^ar überjeugt, bag biefem aj?anne politifd^e

3iele tt)id^tiger feien aU ®laubenöarti!el. ^ö ift aud^ unjtoeifel«

l^aft, bag (^eorg ^obiebrab folc^er (Sefinnung beö fpäteren ^ar^

binalö unb ^apfteö vielfältige !Dulbung, ja gi3rberung bei feinem

toeiteren ^uffteigen üerbanfte.

3}hn barf c3 n^o^l in getoiffem Tla^t bem Seric^te

(Snea'ö, freiließ an^ bem ^Drange ber ©ad^lage jufd^reiben,

toenn ^ijnig griebrid^, im begriffe feine 9?omfai^rt ju unterne^*

men, balb barauf felbft bie bö^mifd^en ©täube aufforberte, ®eorg

öon "ißobiebrab, ben er mit ber ^ertoaltung beö Äönigreid^ö

betraut l^abe, in biefer Sürbe anjuerfennen
, fo loie er fd^on

»orbem bie oberfte ^etoalt im ^ijnigreid^e Ungarn bem Äriegö*

l^elben 3o:^anne§ §un^ab^ überlaffen ^atte. ^Troj^bem fanb

bie SSerioeferfd^aft ®eorgö aud^ je^t jal^treid^e (Gegner, unb

felbft alö nad^ langen 3$er^anblungen unb SSorbereitungen enblid^

ber ^obiebrabfd^e 53unb unb eine Sln^al&l anberer ©täube bie

„SBa^l" unb 5lner!ennung ®eorg3 auögefprod^en unb i^m einen

dtat ton üier Maronen, üier ü^ittern unb jtoei bürgern anbie©eite
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gegeben l^atten ^) (27. Sl^rtl 1452), n)tbet[efeten fid^ ntd^t Bloß

Ultic^ öon 9?ofenberg unb feine engeren (^efinnungögenoffen,

fo fein (Sol^n 3obof alö (Srcg^ticr i)cn ©trafoni^, bie §erren

öon1Reu:^auö, ©c^toanberg, D^iefenberg, 3o^. üi^obfottjil, 9^ifclauö

i3on(Sulett)ife anf S3?intetberg unb anbete, fonbern aud^ bie2:abcrer

unb anbete Kommunen (?5ife!, ^lattau, STauö, ©(^ütten^ofen, @aaj,

Saun) ^attnäcfig bem neuen (^ett)alt5abet. ©ein altet ^ünbnet

Sllfd^o t)on ©tetnbetg ging im etften ätget fo tüeit, bag et

in biefet ©ad^e eine ^ufammenfunft mit beutfd^en gütften p
(gget plante unb bet ©tabt abfagte, alö fie ben Unjuftiebenen

ben (Sinlag üettt)eigette ^). ©c^lieglic^ maten abet alle ^ibet*

fädlet, nad^bem bie tjom Sanbtage gefteüte gtift (15. 5luguft)

toetfttic^en h?at, binnen menigen SBod^en ^ut Untettoetfung ge*

btad^t unb bieS um fo Ieid;tet, alö ein S^eil bet ^ofenbetgifd^en

i0?annen untet bet gü^tung i^te^ jüngeten §ettn (5)eintid^),

abet aud^ Kontingente bet ©d^toanbetge, S^eul^aufe, beö ®to6-

pxiox^ t>on (Sttafoni^ auö 53ö^men, bet fetten öon ^oöfotoife

unb Ktatoatn au6 Wä^xtn ben öftetteic^ifd^en ©täuben, toeld^e

ben auö Stauen l^eimgefel^tten Kaifet jut ^etauögabe beö

jungen Königö !2abiölau§ nötigen tootlten, guge^ogen toaten.

3(m 7. ©e^tembet ttjutbe ^obiebtab ton ben fübbö^mifd^en ^a*

tonen alö ®ubetnatot anetfannt, wogegen et fie bei bem ®e==

i^otfam gegen bie tömifd^e Kitd^e unb König i^abiölauö unb

fonft Ui i^ten 9?ed^ten unb Steilheiten ju bel^alten gelobte ^).

Ultid^ t>on 9f?ofenbetg 50g fid^ ^um jtoeiten OJiale unb bieömal

bleibenb öom öffentlid^en öeben ^utüd. „^Hegietet" beö tofen=

betgfd^en §aufe3 toatb nun fein Ölteftet, §ett §eintid^.

S« lag in ben Slbfid^ten "ißa^ft ^üolauö' Y., bet (1447,

6. Wax^) (Sugen IV. nad^gefolgt tt)at, nad^ bet glüdflid^en §et==

fteöung bet fitd^lid^en (Sin^eit bie 3ßiebetfe§t ä^nlid^et ©tütme

unb ®:|)altungen ju tet^inbetn, inbem et felbft bie ^effetung

bet teligiöfen S3etl^ältniffe in bie §anb na^m unb auf ®tunb

1) Archiv cesky II, 309; bie ©rKärung bcr Sgcrcr für ®corg

(13. Sunt 1452) in Font. r. Austr. XLII, 99.

2) Font. r. Austr. XUI, 98. 99.

3) ArchiT cesky III, 551
ff.

Stafi letop. 161, n. 491.
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bcr 9?eforttibeferetc ton Äonflanj unb ^afcl tpentgftcnö bte

fd^tocrften Übelftänbc in bcr fird^Ud^cn SBettüaltung ju bcfettigcn

trad^tcte. ^ie ^urd^fü^tung ber 9?eform in ^eutfd^lanb unb

Söhnten iratb bem ^arbtnal - ^ifd^of öon 53ri^cn, 9^t!olau§

ijcn ^ueö (^u[a, ^ufanu^), einem ber gele^rteften 3Jiänner

feiner S>^it, unb bem a)2inoritenorbenö)3rtefter3o^anne§^a^iflran,

bcr burd^ bie ^raft ber Ü^ebc unb unermüblid^en (Sifcr faft nod^

mc^r als burc^ fein Siffcn :^ert3orragtc, übertragen. 3^rcr

^lug^eit unb Slätigfeit übergab ber ^apft aud^ bie cnblid^c

Beilegung bcö bö^mifd^en ^ird^enftreiteö, unb eö fd^ien bieö

um fo nottücnbiger, aU in ©ö^mcn fd^on feit einer D^ei^e ton

3a]^ren eine 8ett)egung bemerfbar mar, meldte ton ber unbulb*

famen römifd^en ^ird^e tt)eg ^u einer 35erftänbigung unb 33er=

einigung mit bem gried^ifd^en (S^riftentum ^u gelangen ftrebte ^).

Sä^renb (Sufa in ©üb^ unb 2Jtittelbeutfd^lanb mit ber

^Reform ürc^lid^en Sebenö begann, h)ar tapiftran burd^ ^ärn^

ten unb ©teiermar! nad^ Sßien gegangen unb f)atk fid^ ton

bort nad^ OJ^ä^ren begeben. (Sin fleiner SU^ann, l^ager, bereite

bem ©reifenalter na^e, aber babei unermüblid^ tätig, erfüllt ton

glü^enber Begeiferung für fein Ser!, mar er befähigt mie feiner,

burd^ ben ging ber ©ebanfen, bie ^unft ber 9?ebe, bie ÜJiad^t

^eineö SBiffen^, burd^ fein Beifpiel toic feine Sorte, bie fid^

1) «Bgt. ?^. 21. ©c^arpff, 2)er Äarbinat unb Stfc^of mUan^ ton

Sufa als DJcformator in Äirc^c, JRctc^ u. ^^irofop^tc be« XV. 3a^r^.,

Tübingen 1871, unb baju ®. SBotgt, (Snca ©itbto III, 22, 78;

«Paftor, ®cfc^. b. ^äpfte II (1904), 138 ff. 163; fonft f.
btc Literatur

bei 3{6rt, Bibliogr. bist, öeske III, 109—111, n. 3069 ff. 3u Äa=

piftran [. Urf. «Beitr. XX, 25 ff., n. 21-24, 41 ff., n. 31. 33. (gfd^cn^

toer, (Scfd^. bcr @tabt 53rcölau, l^erauSgeg. t. Äunifc^, S3rc8lau 1827,

I, 11 ff. unb Histor. Wratisl. ed. §. 3«arfgraf, Sc. rer. Sü. VII,

SBreStau 1872, 5. 21. § ermann, Capistranus triumphans seu historia

fundamentalis de sancto loanne Capistrano etc., Coloniae 1700.

®. 93 igt, 3ol^anne6 bon Sapiftrano, ein ^eiliger be« XV. Sal^rl^.

§ijior. Beitfd^r. (^erau«g. to. @t?bct) X (1863), 19 ff. g. Sebcr, ®cS

granaißlancr« 3ol^. toon (Sopiftrano Wlxifion unter ben §ufittcn, Seipjig

1867 unb ^h. ^Rcjebt^, Ceska missie Jana Kapistrana. Öas. cesk.

musea 1900, 57 ff. 220 ff. 334 ff. ©onberabbrud ^rag 1901. @onft f.

3<6rt, Bibliogr. III, 126ff., n. 2889ff.
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ber gaffungögaBc ber §örer tounberbar anfd^miegtett, ju Belcl^rcn

unb ju befe^rcn, ju rühren, ergeben unb ju beffern. Ungc-

gä^^lte ©Clären üon 3u^örern umbrängtcn i^n bei otten ^tebtg^

ten fd^on in 3nncröfterreid^ unb SBien, obmo^l feine lateinifd^en

Sluöfüi^rungen erft buri^ ^olmet[(^er öerftänblid^ gemad^t ttjutben;

feine vielfältigen Sunbertaten feilten 5lnn)efenbe unb gerne in

©taunen. Sßorgetoorfen ttjurbe ^apifttan, bag er ein greunb

ber S^afelfreuben fei, fotüie benn in ber Zat nid^t ntürrifd^e

Seife, fonbern jufriebene §)eiter!eit ben ^runb^ug feinet 3öefen3

bilbete. ©elbft nid^t o^ne ^itelfeit, toerfd^mä^te er eö nid^t, aud^

öugerlid^ auf bie ©inne ber ©laubigen gu mxUn. Unb gur

Drbnung ber bö^mifd^en ^ir^enijer^ältniffe, bie ^tatt ftürmifd^en

^efe^rungöeiferö ^lug^eit unb <Sd^onung, ®ebulb unb ©ad^^

fenntniö im l^öd^ften ®rabe üorau^fet^ten , mar biefer ^ann
nod^ tüeniger geeignet, aU einfl (Sarijajal ober je^t ber 53ri^ener

£arbinal*Sifd^of. Snbem er fid^, ttjo^in er fid^ »anbte, ber

geiftlid^en gü^rung ber ^eüölferung ju bemäd^tigen fud^te unb

ftetö rüdfid^töloS verurteilte, toaö i^m mißfiel, geriet er, ein

^rinji^ieüer (S^egner ber Sefonberl^eiten in ber falt^tinifd^en

Äird^e 8ö^men§, fofort in fd^arfen ®egenfa^ ju ^o!^3ana, ber

mit feinem ganzen SBefen fene verförperte.

@d^on tDä^renb Äapiftran in 3JJä^ren ))rebigte (Sluguft—

©e|)tember 1451) unb bort bie erften Erfolge, toelc^e baö (^e*

rüd^t nod^ übertrieb, errang, empfanb ^of^3ana baö bringenbe

23erlangen, bem Eiferer gegen bie ^ompaftaten ^erfönlid^ tnU

gegenptreten unb vor aller Seit bie n)o^lern)orbenen dit^tz

ber Utraquiften ^u »erteibigen. ©eine 9?eife nad^ 3J?ä^ren

führte jebod^ nid^t ju bem gett)ünfd^ten ^klt ^), ba er fid^ mit

Äa|)iftran nid^t über ben Ort ber 3"f«i«Kien!unft einigen

1) S5gl. Stafi letop. ßesti 159, n. 488: Prot! nemu jel na Morawu
mistr Rokycan, chte se s nym hädati ; ale mnich Kapistran ustupil pfed

njm az do Uher. SÖenn ^loli^jana ja nad^ fDl'd^xm ging, fo !am er

über ba8 an S3öl^men grenjenbe ®cbict nic^t l^inau«, ba er fid^ nur jur

2)t5^utation in aJiä^rifc^^Srübau , 2)cutfd^brob ober ^ilgram erbot, gür

bie Saläre 1453—1455 bgt. g. Sabra, Vestnik ber bö^m. ®ef. ber

SBiff., «Prag 1889, 31ff.



Äo^ijitatt in beit bol^mifd^en ©rcnsgeBictcn 1451. 427

fonntc, unb er begnügte [id^ , ^apiftran auf fd^tiftUd^em SBege

einbttnglid^ auf ben eigentlichen ©tanb ber !Dinge aufmer!fam

gu machen. S3alb gerieten Beibc 2J?änner mit fteigenber Reiben*

fd^aftlid^feit aneinanber, nad^bem injtoifd^en aud^ ber Öanbeö=

l^auptmann t)on Wc(f)xzn, 3o:^ann ijon Slobitfd^au unb 3tnnen*

Burg, ein eifriger Utraquift, gegen ben Wönä} aufgetreten n?ar,

ba biefer nid^t blog bie ^ompaftaten in feinen ^rebtgten üer^

toarf, fonbern an^ gleid^ alle, tocld^e länger baran feft^alten

n^ürben, mit ben ©trafen ber §ölle Bebroi^te, unb baruber mirftid^

tiele Utraquiften anfingen, an bem Äeld^e ju jn^eifeln.

®eorg ^obiebrab f)attt tüie ermähnt bem Sifd^ofe öon ©iena

freunblid^eö (Sntgegenfommen gegen ^a^jiftran t>er^eißen. Slber er

empfanb je^^t feine ßuft, burd^ einen fo leibenfd^aftlid^en Wlann

neue Unruhe unb religiöfe (Streitigfetten in Sö^men ertüecfen ju

laffen, unb lel^nte eö runbtceg ab, i^m nad^ 33i)^men baö üer*

langte (geleite ju geben. 2Ilö fid^ ^apiftran tro|^bem nad^

^rumau begab unb bort feine äJ^iffionötätigfeit begann {^o^

»ember 1451), mahnte ®eorg, eben nod^ (Sieger im gelbe

über aüe feine Sßiberfad^er, §errn Ulrid^ üon 9?ofenberg in

einem fd^arfen (Sd^reiben, einen für bie öffentlid^e Drbnung

fo gefä^rlid^en OJiann nid^t M fid^ gu bulben. Sirflid^

toagten toeber Ulrid^ noc^ Rapiftran p toiberftreben ^). ^a^er

begab fid^ ^apiftran unter §errn Ulrid^ö (geleite balb nad^

^ilfen unb, nad^bem er bort geprebigt l^attc, nad^ ^aireutl^

in granfen, h)o eben eine gürftenöerfammlung ftattfanb. 3ugleid&

öerfäumte er aber feine 3J?iffionötätigfeit nid^t unb foll tro^

ber raupen Sa^reö^eit ben religiöfen ^ifer, freilid^ aud^ bie alte

Slbneigung beö Sßolfeö gegen bie §ufitten berart angefad^t ^aben,

bag fid^ jung unb alt am liebften ju einem neuen Äreug^

juge gegen Sij^men eri^oben f^ättt, S^ad^bem fid^ ^apiftran

bann in öger (beginn 1452) unb längere S>^it M ben §er*

aogen üon (Sad^fen aufgel^alten l^atte, finben mir i^n öom

25. OJ^ärj biö 7. 3uni in bem bamalö ju (Sad^fen gehörigen

1) (Sd^r. 3ol^. Saptjlranö aus Ämmmau. 2)eutfd^c SSol^mcrtoalb*

Leitung XXIV, 16. 3^ßrt, Bibl. III, 129, n. 3044.
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SBxüTc. !Dcnn immer nod^ ^ielt er bte Überzeugung feft, e5

toerbe, faüö er nur felbft ju bem utraquiftifc^en 33olfe fpre(^en

fönne, aud^ bort fein ©ieg unb Ütriump^ nid^t ausbleiben.

9)?agi3oöer unb üorfid^tiger benahm )id^ ^fJifolauö üon (Sufa,

fcttjie benn au(^ ber ^apft baö Slnfinnen ^apiftranö, !urjh)eg

bie UngüUigfeit ber ^ompaftaten auö3u[pred^en , ablehnte,

^obiebrab, ber in jenen SEagen [eine (ir^ebung jum ®uber*

nator Mxizh, fud^te ben ^arbinal unb bie in ber ©ad^e tätigen

beut[d^en dürften mit feinem 33er^aUen gegen Sapiftran baburd^

p i^erfö^nen, bag er neben anberen fd^mermiegenben klagen

inöbefonbere auf bie unbefonnene 2(rt beö 9}?önd^eg ]^intt)ieö,

bie in 53ö^men nur ©c^aben ftiften !önne. 'änä} geigte er fid^

auf ben 33orfd^Iag beö 3)?arfgrafen Sllbred^t Sld^ideö bon

^ranbenburg*2lnSbad^ ^) gern bereit, mit (5ufa felbft über

bie bö^mifd^e ^irc^enfrage in SSer^anblung ju treten. SBä^renb

^apiftran üon S3rü^ auö in einem ungeftümen (Schreiben an

ben Sanbtag ^ö^menö feine (Sinfü^rung in baö Öanb unb bie

^efe^rung aöer jum löal^ren Glauben forberte, aber r>on ben

©täuben, bon 3o^. 9?o!^3ana unb nod^malö am 29. WM bon

®eorg ^obiebrab unb feinen 9f?äten in gleid^er Wlm^z bega^^lt

unb abgett)iefen tt>urbe, ber^anbelte balb barauf ber ^arbinal^»

legat in Slniüefen^eit beutfd^er gürften unb gürftenräte mit

ben Maronen Sllfc^o bon ©ternberg unb Sodann bon

©mirfd^i^ als ®efanbten ber bö^mifd^en ©täube in ^flegenö*

Burg, tool^in aud^ 5tapiftran bon ^rü^ ftd^ begeben ^atte.

SD^an fam aber nid^t über bie SSorfrage, bie Slnberaumung

einer neuen 3ufammenfunft beö Legaten mit ben bö^mifd^en

©täuben l^inauS, ba bie S3ö^men tro^ aöer fd^önen Sorte

unb ber eifrigften 53ett)erbung ©ternbergS um beS Legaten unb

^a))iftranS ®unft ^) uuberbinblid^e S3er^anblung über bie religiöfe

1) Urf. S3ettr. in Font. XX, 38, n. 27; tost. c6b. 41, n. 30 (3o^.

»on Äa))iftran erbittet am 17. SKat bon ^xüic au0 toeiterc 9^ad^rtd&t über

bie bö^mifd^en SBerpUntffe). S)a6 aud^ Jubtotg bon SSa^cm-Sanböl^ut ftd^

«m ben Sag bemül^te, erl^eHt aue @. 47. ebb.

2) Font. XX, 47: Deinde et ultimo promiserunt
,

quia volunt

facere omnia, quae mandabit sua patemitas aut alter legatus, cum
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grage forberten. '^k Legaten liegen fid^ ntd^t täufd^en unb

gaben nur froflige Slntmort; ja ^u[a erflärte im tjor^inein,

jebe 3)iöputation über baö 'iDogma fei auöge[d^Ioffen unb er

lüerbe erft bann nad^ Sö:^men fommen, um aüeö ju orbnen,

njaö bem Öanbe in ürc^lic^er 53ejiel^ung nottue, tüenn bie

©täube im üor^inein erflärt Ratten, bag fie fic^ in ©laubenö^

fad^en ber ßird^e unbebingt fügen unb jeber Sluöna^möfteüung

entfagen tDoüten; ^a^ft ^^^ifolauö felbft i^abe il^m fold^eö Soor-

gelten auöbrüdltd^ aufgetragen. ^Da fid^ barüber lüieber bie

©efanbten ttjenig befriebigt ^) geigten , »ermittelten p>ax

fd^lieglid^ bie antt?efenben Surften eine 3Serftänbigung bal^in,

bag ber l^egat fid^ bom ^a^fte eine tnberung unb 9J?ilberung

feiner SßoHmad^ten erbitten unb bann neue SSer^anblungen

gtüifd^en i^m unb ben 53ö^men ^u ^ger am 16. Dftober (1452)

ftattfinben foHten ^). Slber tceber icar bie ^urie geneigt, bie

unbanibare Slrbeit, bie einft baö ^afeler ^onjil geleiftet ^attt,

tüieber aufzunehmen unb bamit nod^malö bie fird^lid^e Sinl^eit

prinzipiell in grage ju fteöen, nod^ M ber 3J2el^r^eit ber

Utraquiften bie ©e^nfud^t grog, nad^ ber Slrt ber übrigen

c^riftUd^en Sßölfer fur^toeg in bie Dbebienj D^^omö einzutreten.

Sängft fd^on ^atte man an 3lnfd^lug nad^ anberer ©eite ge*

bad^t unb bie bezüglid^en ©d^ritte fd^ienen ton Erfolg, ^in

^ote brad^te je^t ein ©d^reiben ber brei ÜJietropoliten ber

gried^ifd^ * orientalifd^en ^ird^e, ber (Sr^bifd^öfe bon Slrnoba

(53ulgarien), ^^ilippopel (2;^ra3ien) unb 9^i!omebia (in ^lein*

afien) alö Slnttoort auf ein frü^ereö bö^mifd^eö Unionöerbieten

nad^ ^rag, in »eld^em bie benannten i^rer großen greube

unb ©e^nfud^t, mit ben 53ö^men fird^lid^ bereinigt ju tt)erben,

5luöbru(! gaben unb bereitttjiüig M ber SSerl^anblung barüber

äJiilbe unb ^^^ad^fid^t betrep aller ürd^lid^en ^ebräud^e ber

pulcris verbis etc. . . . Sternberg etiam quaesivit omnibus quibus

potuit modis favorem Capistrani, nee invenit.

1) Bohemi male sunt content!, quia male honorati et a legato et

a Capistrano.

2) Sie SBcfd^Iüffc bc8 Stagcö (mit bcm ®atum öom 26. 3um, ^cgenö*

bürg) in Urf. SBcttr. 48—49, n. 34.
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Utraquiften gufid^erten, tücli^e auö tcrftänbigem ®runbc unb

in guter Slbfid^t eingeführt mären unb ba^ ®utc förberten.

üDarauf befd^log man in ^rag, baö örgebniö ber (Sgerer S3er*

l^anblung nid^t erft aSjutoarten. !Die ^bminiftratoren beö utra*

quiftifd^en ^onfiftoriumö gaben am 29. September bem griec^i^

fd^en taifer ^'onftantin IX. ^ißatäologuö funb, baß fie jur 5Ber*

ftänbigung mit ber gried^ifd^en ^ird^e bereit feien unb betreffe

©ef^red^ung ber 3J?obalitaten ben "ißriefter ^onftantin, ben Über*

bringer be^ ^riefeö , al3 i^ren 3$ertrauen§mann fd^idften ^).

2luö ber ganzen ©ad^e tüurbe aber bann bod^ nid^tö, toeil

unmittelbar nad^ 5Ibgang beö ©d^reibenö ber ®ried^en nad^

^ö^men ber le^te entfd^eibenbe ^ampf ^tuifc^en bem türüfd^en

©ultan 20^o:^ammeb IL unb bem gried^ifd^en ^aiferreid^e be*

gönnen ^atte, ber mit bem gade üon ^onftantino^el (29. 3Wat

1453)enbete. SRi^t bie ^ir^enfrage, fonbern eine ^olitifd^e Sin*

gelegen^eit üon ^öd^ftem 3ntereffe bef(^äftigte ben bö^mif^en

Dftoberlanbtag 1452, ber nun natürlid^ aud^ nid^t ju Sger,

fonbern lieber ju ?5rag gehalten tourbe.

Äaifer griebrid^ loar burd^ bie vereinigten ©täube öon

Ungarn, Öfterreid^ unb i^re bö^mifd^en S3ünbner mit Söaffen*

geioalt ge^toungen loorben, fein SJ^ünbel an biefelben auszuliefern

(1. (September 1452)2), unb taifer SabiölatD ^atte alöbalb

in Sfißien toie ein toirüid^er ^errfd^er bie Regierung über*

nommen, toenn er aud^ faftifd^ unter ber Leitung feineö D^eimör

bcö Surften Ulrid^ ton ^iUi, ftanb. Slud^ bie bö^mifd^en

©täube tourben üon i^m fd^on am 4. Oftober ju einem

©tänbetage na^ Sien (11. 9^ouember) berufen ^). !Der ^rager

1) S)a8 ©d^mbcn (toom 29. @c^t. 1452) bei ^^Jatac!^, UrfunWid^c

ScitrSgc aur ©cfc^ic^te 53ß^mcn« 1450—1471, 51, n. 38.

2) 2)ic Ur!. barübcr hd 3. d^mtl, Wtattxialkn jur ojlcrr. ®c[(^.

II, 26ff. %r. Urlunbt. SScitr. 3. ®cf(^. «ö^mcnö 1450-1471, 50,

n. 37; gut SBorgcfc^td^te f. S^mct, ®c[d^. Ämfcr f^ricbrtd^« IV., n,

659 ff.; bgt. fonftg.Äura, Öficrr. unt. griebric^ IV., I, 109 ff.; ^ über,

®ef(i. Öfterr. III, 75 ff., auäf fß. Sug, S)a8 SSev^SItnt« be« ©rafen

Utrl^ ton (SiKl 3U Äönig ?obi8lau8 ^ofil^umuö, ^rogr., SReid^enberg

1904, 28 ff.

3) Utf. »«tr. n. 1450-1471, 53, n. 39.
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öanbtag, auf bem nun ®eorg ton ^obteBrab unb feine politu

fd^en greunbe unbebingt geboten, nü^te bie ®unft ber ©ad^lage

rudfid^töloö im parteimäßigen 3ntereffe auö: l^atte boc^ ber

junge ^önig aui^ mit bem ©elbftgefü^Ie feiner öfterreid^ifd^en

unb ungarifd^en ©tänbe ju ringen unb tt)ar ber 3tt)iefpalt mit

bem Ä'aifer, bem Biö^erigen SBormunb, nod^ lange nid^t behoben.

3J?it eherner ©tirne feilte man fid^ }e^t in "ißrag über ftüi^ere

5Ibma(^ungen unb 3wfcigen, aud^ bie ber eigenen Partei unb

bie man |3erfÖnlid^ gegeben, ^intoeg, fotoie bie 9fie(^te unb

Über3eugungen ber 9^ebenlänber njieber einmal in ber bij^mifd^en

öanbtagöftube l^od^mütig mißad^tet n)urben. ^ie ^runblagc

aöer gorberungen an ben iungen ^önig bilbete ber ^efd^lug,

i^n nur alö „ertüä^lten" ^önig an^uerfennen ^). %n^tx^

bem mürbe tjon i^m »erlangt bie ®ut^eigung ber Äom*

paftaten, nad^brüdüd^fte 33ertoenbung beim päpfllid^en ©tu^le

für bie 53eftätigung Sf^ol^jana'ö jum (Srjbifd^ofe, 5lner!ennung

ber 3Serfd^reibungen Don ^'önigö* unb ^ird^engut buri^ bie

Könige ^arl, Senjel unb ©iegmunb, SBiebereinbringung ber

ber ^rone entzogenen Öänber unb Öefit^ungen, ^Bereinigung

beö J^anbeö Öfterreid^ mit bem ^önigreid^e ^ö^men ufto.,

cor aUem aber (inbireft) bie Geltung beö freien Sa^lred^teö

ber ©tänbe, ba^er aud^ ber Sßa^l §erjog Sllbrec^t oon

^at?ern, tt)ä^renb beö ßönigtumö feineö 3Saterö 5llbred[;t^ feine

(5rtt)ä^nung gefc^a^. Öabiölauö foüte enblid^ auf alte §eim=

fälle an bie föniglid^e Kammer feit ^aifer ©igmunbö 5lbleben,

foioeit fie in bie i^anbtafel eingetragen Xüaxtn, ^ugunften ber

je^igen Sn^aber üerjid^ten unb ebenfo bie nid^tge^a^lten

(Steuern nad^fe^en, toogegen i?on ber (Sntrid^tung einer ^erna

an i^n, fo nottoenbig fie mar, Dorerft nid^t gefprod^en tt)urbe.

©er Äönig foHte feine 9?efibenj in 53ö^men auffd^lagen, trad^ten,

bie Äuttenberger äßerfe toieber emporjubringen , Smter unb

1) Joh. Kabensteinensis Dialogus im Slrd^iö f. ojicrr. ®efd^. 64, 359

:

Georgius et Zdenko (Sternbergensis) preda ditati . . . Ladislaum ex

Austrie et Luxemburgensi genere principem, cui regnum Bohemie

iure paterno obvenire debebat, veluti per electionem in regnum acci-

verunt. Über bie Gattung ber ^obtebraber f. auc^ Archiv öesky V, 267 ff.
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Surgen im Sanbc nur Söhnten ant)ertrauen unb ftd^ in aöcm,

toaö bte bö^mifd^e ^ronc berühre, nad^ bem 9?atc ber §etmtfd^en

l^altcn, inöbcfonbereaud^, »cnn er etroa genötigt trürbe, auger ßanbe^

gu iitf)m, bie 3Sertt)efung beöfelben nic^t einem gremben, fon*

bem mit 3ufttmmung ber §erren unb D^titter einem ßanbömann

übertragen ^). Slüe jene ^), meldte au3 »fielen (^rünben fold^en

Jöefc^lüffen n)iberftrebten, njurben jum ©d^meigen gebracht unb

bann auö bem ganzen Öanbtage bie Ferren §)einrid^ üon

9?ofenberg, 3^^^^'^*' ^^^ ©ternberg, Sllfd^o üon ©ternberg,

3bin!o t3on ^afenburg, §in!o üon ©d^tcanberg, §einri(^ tjon

$la^ unb §an§ üon ^olomrat mit angemeffenem befolge nad^

SCßien abgeorbnet, n)o fic^ um ben ^önig gu jener S^it eine

große Slnjal^l geiftltd^er unb njeltUd^er gürften, barunter fein

SSetter ^er^og ^llbred^t YI üon Dflerrei^, beö £at[erö Sru*

ber, unb fein ©c^ttjager ^erjog SBil^elm t)on ©ad^fen*

S:prtngen, bann neben ben öornel^mften ©täuben Öfterreid^S

unb Ungarns au(^ bie 33ertreter ber bö^mifd^en 9^ebenlänber

(auö 2J?ä^ren bie §erren ^^rifto^^ Don ßid^tenftein, SDßenjel

t)on tramarn, §einrid^ oon Öeipa, 3ol^ann oon 9^eu^auö)

unb anbere eingefunben l^atten ^). ®a bte bö^mifd^e 53ot*

fd^aft bie Slnerfennung ßabiölaloö erft Jjon ber Setoinigung

i^rer Sege^ren abhängig mad^te, erfd^ien fie in 353ien o^ne

iebe ®abe für ben jungen ^errfd^er. Wlz^x nod^ erregten

natürlid^ i^re SBünfd^e 5lnftog, ba ber Äönig unb feine 9?at*

geber barauö erfennen mußten, baß bie ©täube aud^ in ^in^*

fünft baö §eft in ber §anb behalten unb bte §errfd^ergen)alt

nid^t ^ur alten Geltung gelangen laffen tooHten. 'änä^ ber

Ungeftüm, mit bem man bie 53eftätigung eines O^of^jana for*

berte, f^ien üerlefeenb, unb bte mä^rtfd^en unb fd^lefifd^en ®e*

fanbtfd^aften erflärten unumtounben, baß fie mit ben Sf^eue*

1) 2)cr ?anbtag«bc[(^(ufe im Archiv cesky II, 413—415 (unbaticrt).

2) 9f?atürlid^ tatl^otilen unb el^cmaligc Slnl^änger ber rofenbcrg^ncus

i^aufifd^en Partei.

3) m. Söcitv. 55, n. 41. SSgt. ebb. 37, n. 44 unb nun bie ©d^rei*

ben (Snea« bottinl^aUtid^ bei 21. Söcife, Stneaö @^tbiu3 ^iccolomini aW
^ctpp ^tuö n., ©raa 1897, 103 ff.
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tungen ber S3ö^men ntd^tö gemein l^aben tDoHten unb Öabiö*

lauö mä) tüie üor alö (Srb!i5nig anerfennen mürben. Zxo^-

bem magte eö ber föntglid^e §of nid^t, bie gorberungen ber

53ö^men im allgemeinen ju üermerfen. 215er man gab boc^

fielen Slrtifeln eine gorm, meiere beren Xragmeite mefentltd^

änberte. ©o unterblieb eine auöbrüdlid^e ^nerfennung beö

SBa^lred^teä ber «Stänbe, gumal fid^ auc^ in i^rer fd^riftUc^en

3nftru!tion nic^tö baöon fanb. 2lud^ flanb eö im 5Biberfprud^e

mit ber Haltung ber SO^ä^rer unb ©ci^lcfier, bie fic^ bereite

bebingungöloö für baö (Srbred^t beö ^önigö^au)eö erflärt

l^ätten. ®ie 33ereinigung Öfterreic^ö mit ^ö^men fonnte

ßabi^Iauö mit gutem ^^ec^te üertüeigern, ba baö öanb nid^t

fein adeinigeö (Eigentum mar. ^etreffö ^of^janaö mußten

aud^ bie ^i)^men anerfennen, bag feiner ^eftätigung üiel^

fältige §inberniffe, pm 2^eil üon bem 2)?agifter felbft t)er=;

fd^ulbet, entgegenftünben. ^ie 2lnerfennung ^obiebrab^ alö

ßanbeöuermefer »ermod^te ber ^önig aber um fo e^er ju i3er*=

meigern, aU barüber in ben offiziellen lanbtägigen gorberungen

ebenfalls nid^t^ enthalten mar unb biefelbe, menn aud^ mo^l

in bringenber gorm, offenbar nur im geheimen t>on ^obie*

brabö engeren greunben erhoben mürbe, mä^renb anbere OJ^it*

glieber ber bo^mifd^en ©efanbtf^aft fidler nid;t einüerftanben

maren. ÜDie golge mar, bag fid^ meber ^obiebrab nod^ 9?o^

f^jana, bie eigentlid^en 3}?ad^t^aber in ^ij^men, mit bem er*

reid^ten burd^auö nid^t jufrieben gaben unb bie 2lbmad^ungen

ton 5Bien alö ben ^ebingungen nid^t gemäß in mic^tigen ^un!-

ten anfod^ten.

®ie Stimmung ber §offreifc mar aber aud^ meiteri^in i^ren

Sßünfd^en nid^t günftig. ^enn nid^t bloß ber gürft oon

&iiü mar entfd^loffen, bem Übergemid^te unb ben (Sigenmäd^tig:=

feiten ber öanbftänbe fräftig entgegenzutreten, fei eö auc^ nur,

um felbft ^u ^errfd^en, fonbern aud^ ber föniglid^e ^nabe, ber

regeö ©treben unb glüdlid^e Begabung in gleid^em ©rabe oer*

riet, l^abiölam fud^te feinen ^o^en ^eruf in ganzer ^ebeutung

3U crfaffen unb iebe SSerle^^ung berfelben mit ^ifer unb (Sm^

« a c^ wt a n n , ®efd^tt^tc Söhnten«, ii

.

28
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|)finbltd^feit ab^utüc^ten ^). (Soeben ^attz Stüt, geftu^t auf

bte ^arteiungen in Ungarn, nad^ Sabiölatüö Krönung in ^regburg

(19. Mannet 1453) burc^ge[e^t, baß 3o^anne^ §un^ab^ fid^

unter 5luf^ebung ber Stürbe eineö ®ubernatorö mit ber ^c*

fteüung jum oberften ^a^itän unb ^Sermefer ber föniglid^en

(Sinfünfte begnügen mußte, tt)omit er ben ^njar n?ic^tigften, aber

bo(^ nur einen SEeil ber D^egierungögetcalt in Ungarn bel^ielt.

3n Öfterreid^, tco ber grei^err Ulrid^ (Sijinger ijon ^i^ing,

ein gebürtiger 8al?er, ber §auptßerfed^ter ber ftänbigen grei^

l^eiten mar, fotoie er benn an ber vorzeitigen (äntlaffung be^

jungen tönigö auö ber 33ormunbfc^aft ben grögten Slnteil gehabt

^atte, fud^te ber (Didier gef^idt ben Einfluß beö (Si^inger'fd^en

Sln^ange^, beö nieberen SIbel, beö tleruö unb ber ©täbte,

burc^ bie i^m ergebenen Marone toett 3U mad^en unb ber STag

fd^ien nid^t fern, an meld^em bem tjer^agten (Sm^orfömmling

baö £)^r beö tönigö »erfd^loffen fein follte 2).

3n ^ö^men gab eö fold^e aJJittel nid^t, ba ^ier ^obiebrabö

SDIad^t ju feft begrünbet mar unb bereite jebeö angemeffenc

©egengemid^t im Sanbe fehlte. §ier fonnte im Slugenblirfc

nur freunblid^eö ^ntgegenfommen gegen ^obiebrab über bie

(Sd^toierigfeiten ^inmegbelfen. ^n Qmim üer^anbelten im

5lpri( 1453 ®eorg, Ulrid^ unb (Si^tnger über fönig ßabiölauö'

(Sinfü^rung in bie frone ^). §ier mürbe ^obiebrab bie SBürbe

eine^ Öanbeößermefer^ enbgültig jugefid^ert unb aud^ feinen

übrigen gorberungen, jebod^ mit gemiffen nid^t untoefentlid^en

änberungen, ftattgegeben. ^afür t)er^flid^tetc fid^ ®eorg, in

1) SSöt. meine ©d^rtft: (Sin 3al^r bö^mif(^er ©cfd^id^te. ®eorg

ijon ^obtebrabö SBa^t, Krönung unb Slnerlennung. Ülrd^ito f. öfterr.

®e[d^. LIV, 37 ff.
44-45. «ßalacf^, @e[d^. toon SBo^men IV, 1.

339.

2) SSgt. 35. Sug, 3)a8 S5erpUni8 bc« ©rafen Ulrid^ II. i>on diUi

ju Äönig SabtStatoS ^op^umue. ^rogt. be« ®i?mn. gu 9Jcid^cnberg

34 (@e)3arata6brucl).

3) 5Sgt. Stafi letop. ceäti 162. 2){e Ur!. tontg 2abi«lau8 toom

1. 9Kd nennt at« öfterretd^ifd^en 53eboIIma(^ttgten nur ben Orafen »on

(£iHt, toä^renb nac^ beibcn OueUcn (Seorg tion anbeten bo^mifc^en ©tan«

ben begleitet toar.
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aßem fid^ baö Sol^l bcö jungen Äönigö angelegen fein ju laffen,

unb er unb ®taf Ulrid^ fd^loffen gu glet^em 3^ecfc ein

:pet[i3nlid^eö gteunbfd^aftöbünbniö. ®ie Slbmad^ungen Don 3natm

betätigte ^i3nig ^abiölauö bem bij^mifd^en (S^ubernator in Sien,

ttjo^in ^iä) betfelbe mit ben öfterreid^ifd^en Unter^änblern be^

geben ^atk, bereite om 1. 3J?ai. !©er £önig »ermieb in feinem

SD^oieflätöbtiefe »iebet jebe Sugerung, tpelc^e gegen fein dxh^

red^t gebeutet ttjerben fonnte, er erflärte aber aud^, baß

er jebem auö bem ^önigreid^e, ber etnja gegen ^aifer ©igmunb,

gegen ^önig 5llbred^t, feinen $ater rü^mlid^en SIngebenfenö,

ober gegen i^n felbft fid^ üxca^ ^abc ^ufdbulben fommen (äffen,

in SJiilbe unb ®üte »erjei^e unb e§ niemanbem nad^tragen

»erbe; er tt)erbe 3um l^eiligen S3ater unb mo^in eö fonft

nottoenbig fd^eine, eine anfe^nlic^e (^efanbtfd^aft fd^idEen, fo oft

c3 notttjenbig fei unb man i)on i^m begehren ttjerbe, unb auf

baö fleigigfte bitten, bag OJ^agifter Sodann öon ^of^jana alö

(Srjbifd^ofe ^u "ißrag beftätigt unb gettjei^t toerbe. ©oüte ba§

aber immer umfonft fein unb bic ©tänbe felbft fold^eö merfen unb

einfe^en, fo tt)o(Ie er bod^ niemanben baju mahlen unb an biefe

©teile bringen, o^ne ben ^at (S^eorgö öon ^unftabt unb

^obiebrab (alö beö ernjä^lten 23ern)eferö beö ^önigreid^eö).

SOBenn er fid^ jur Krönung nad^ ^ö^men begebe, fo »erbe er

an ber (^renje, aud^ M ber trönung unb f^äter, ol;ne 2luö^

na^me aöeö baö geftatten unb tun, »aö feine 33orfa^ren, bie

bö^mifd^en tönige. nad^ ^emo^n^eit unb ^t^t oon altera ^er

beobachtet unb getan ^aben. betreffs ber ^Bereinigung beö

ßanbeS Dfterreid^ mit bem bö^mifd^en ^Reid^e öerf^rad^ ber

tönig, ben ^ö^men eine »ürbige unb gejiemenbe Slntttjort ju geben

als i^r gnäbiger §err, fobalb er inö Sanb gefommen fei unb

bie trone em))fangen ^abe. ÜDaö ^Berfpred^en, hzi 5ßergebung

»on ©d^löffern unb Ämtern unb bei ^eforgung ber !i?anbeö*

angelegen^eiten fid^ nad^ bem 9^ate ber §erren unb Dritter ju

Italien, befdaraufte Sabiölato bamit, bag er „fid^ barin galten

toolle nad^ ber grei^eit unb ber föniglid^en bemalt, toeld^e bie

anberen bö^mifd^en tönige, feine SSorfai^ren, Ratten unb ge*

brandeten gemög ben 9fJed^ten ber böi^mifd^en trone ober beö

28*
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Äöntgrei(^eö ^ö^inen ^)". 3n einem befonberen Briefe bom

2. 3J?ai beftätigte ber Äönig bie Sefteüung unb 5Ba^l ®eorgS

jum 33eriDefer beö ^öntgtetc^eö unb beftimmte bie ^auer biefeö

Slmteö auf fed^« Sa^re. HIten Slmtöleuten beö tönigretd^e«

tourbe in einem befonbeten 9}?anbate befohlen, bem ©ubernator

pi gebord^en unb inöbefonbete atle 3^^togen, bie an bie

föniglid^e Kammer gu entrid^ten tt?ären, an i^n p leiften.

3ugleid^ ux^pxadc^ ber £önig, bemnäc^ft pt Krönung fic^ nad^

^ö^men begeben ju ttjollen.

üDieSBiener 33erträge bebeuteten einen (Sieg (^eorg "^obiebrabö,

faft größer nod^, M er i^n je biö^er errungen l^atte. 3"^

unumfd^ränften ^oIiti[d^en unb militärifd^en ®ett)alt C;atte er

fid^ nun aud^ bie !Oeitung ber föniglid^en ginan^en üerfd^afft.

©eine ^ered^tfame galten burd^ baö ganje dizidi}, binbenb für

jeben, pfolge ber ©anfticn beö rechtmäßigen §errfd^erö.

„®er Äönig ^errfd^te unb ber ®ubernator regierte unb forgte

für baö allgemeine Soi^l. 3ener lie^ S^^amen unb ©d^ilb,

biefer l^anb^abte bie 30^ad^t unb baö D^ed^t". '^it ganzem

Prüfte unb er^öi^tem (Sifer n)ar (Seorg "ißobiebrab feitbem nod^

mei^r alö üorbem beflrebt, bie §errfc^aft im öanbe ju üben,

unb ttjenn er aud^ !eineött)egö beö eigenen SBorteileö üergaß,

fo h?altete er bodb nid^t minber im 3intereffe unb jum 5Bo^lc

ber ©efamt^eit. <5d^on mit ber Slu^breitung feineö ^unbeö

l^atten griebe unb Drbnung im ßanbe zugenommen, ba (^eorg

ftreng barauf fal^, bag bie unter feiner Sü^rung tjereinigten

§erren unb ©täbte nid^t i:^re Gräfte in ©treitpnbeln gegen

einanber öerbraud^ten. ©eitbem er Sßermefer getüorben mar,

erftrecfte fid^ feine gürforgc auf baö gange !öanb. !Da er nid^t

blog ©etoalt unb ©elbfl^tlfe unterfagte unb jeben Zxoi^ xü&
fid^t^loö bänbigte, fonbern für bie (Erneuerung beö 9?ed^ted

unb bie §erftellung gefefelid^er 3uftänbe eintrat, lüeld^e jene

entbel^rlid^ mad^ten, fo gebie^ fein ^Balten bcm tiefgerrütteten

ßanbc rafd^ jur unermcßlid^en Sßo^lfa^rt. ^alb blühten aud^

1) Odpowed Krala Ladislawa na zädosti stawuw kralowstwi

Öeskeho. Archiv cesky IV, 416—419. 2)tc SSiencr Urtunbcn üom 1.

unb 2. 2«ai 1453 ebb. XV, 311 ff.
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lütebcr taufmannfci^aft unb 5Ber!e^r empor unb ba ber §immcl

einige reiche (5tnten befd^erte, icar aüeö biüig unb in güUe

gu ^aben. „!Damalö" (1453), fd^reibt ber Slnnalift, .,^err[d^te

groger griebe im Öanbe unb au3 aüen umliegenben Säubern !amen

^aufleute unb führten oerfd^iebenerlei 3Baren ^erbei, nad^bem

bie S^fc^ed^en enblid^ jur 9^u^e gefommen maren. Unb aöeö

mar njo^lfeü, ein ©tri^ ^orn foflete 2J ©roj^en, 14 (Sier

galten 1 Pfennig, 20 geringe 7 Pfennige, 1 ©trid^ §aber

4 fleine ©rofd^en, ein S^iertel ^ier 7 (^rofd^en u\m. Unb biefe

^illigfeit bauerte, folange (5$eorg oberfter ^Sermefer be^ ^önig*

reid^eö ^ö^men toar unb bann nod^ einige Sa^re tt)eiter ^)".

©old^e (Srfolge fonnten ®eorg über bie bieten unb großen

©d^mierigfeiten ^inmeg Reifen, bie i^m t?on t)erfd^iebenen (Seiten

bereitet tourben. @eorg toar ju patriotifd^ gcfinnt, p fe^r

ber t<i)k ®o^n feineö ^aterlanbeö, alö bag er im ^efi^e ber

ntjtigen Gewalt unb Autorität ni^t aud^ fofort getrad^tet ^ättt^

bie ^anbe jtt)i|c^en ben §aupt^ unb 9^ebenlänbern ber ^rone

tt)ieber fefter 3u fnüpfen ober ju erneuern unb für bie 9?ed^tc

S3ö^men^ überall einzutreten, n?o fie üerle^t ttjaren ober in

grage ftanben. ^ie in ben S^agen ber ©elbft^ilfe erftarfte

3lutonomie ber OJiä^rer unb «Sd^lefier, bie ^ege^rlid^feit ber

9^ad^barn, inöbefonbere bie ^eftrebungen ber §äufer Settin

unb ^o^enjoßern, „\\^ tt)eiten gu laffen", forberten auc^ aüju

gebieterifc^ ^erauö. ^tn fo mäd^tigeö (Smporfteigen beö ein*

fad^en (Sbelmanneö ju na^e^u ooütommener §errfd^ergen)alt unb

bie energifc^e Übung ber übernommenen ^fltd^ten erregten

innerhalb ber 9tei^en ber biö^erigen Partei := unb ©tanbeö*

genoffen ©eorgö in S3öl;men 9kib unb ^ibermärtigfeiten.

2lm e^eften mußte ber föniglid^e §of erfennen, ttjie fe^r

ber bö^mifd^e ©ubernator im S3orteil tt)ar. „^er @uber*

nator ^ö^menö", fd^reibt @nea ©iloio, „lentt baö ©d^iff,

»ol^in er mU, er regiert baö 9?ei^ nad^ ®utbünfen, ma^rt

bie^fJu^e unb richtet; aüeö fürd^tet i^n '^)". IDaö ^atte feine

golgen. ©taub aud^ bie üblid^e ^rönungöfteuer feitenö ber

1) Stafi letop. 163, n. 498.

2) Urf. SBcitr. n. 58.
.-^
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^ö^mcn in 3lu§ftd^t, fo l^atte bcr Äöntg bod^ fonfl Btöl^cr

Dom ßanbe fcinerlct (Sinüinfte unb c3 Blieb i^m aüein übet-

laffcn, auö ben (Srträgniffen feiner anbeten ßänber bie Selber

für bie trönungöfa^rt nacä^ Söhnten jnfammenjubringen.

©ieö uerftimmte, jnmal alö man ju $rag auf bie ^emerfung

ber föniglid^en ©efanbten, i^r §err fönne bcd^ nur mit an*

gemeffener ^rad^t (magnifice) in feinem ^önigreid^e erfd^eincn,

bie fü^le Slntroort gab, »enn man fein ®elb ^abe, fotte man

eben einfad^er fommen. "Die SO^ä^rer mad^ten nad^ loie tor

bie ^eftigften (Sinmenbungen gegen bie 3wgeftänbniffe an bie

^ö^men in ber grage ber ^önigötpa^l. 3^re Sefd^tt)erben

mußten umfomcl^r inö (3ttoi6)t faüen, alö fie bem faftifd^en

^t(i)tt entf^rad^en unb mit i^rem eigenen SSer^alten feit mel^r

alö jtüanjig flreiterfüüten 3al^ren tüie mit ber Überzeugung unb

bem ©elbftgefü^le beö jungen ^önigö fid^ bebten. Ulrid^ üon

(SiÜi, ber Unter^änbler beS 3i^^iiJi^^ SSertrageö, verlor barüber

gum ereile baö 25ertrauen, roeld^eS i^m fein föniglic^er ^f^effe

biö^er unbegrenzt gezeigt l^atte. ^en S3Ö^men tcurbe bie

S3erfd^iebung ber trönungöreife bi6 Sßei^nad^ten angefünbigt,

njeü ber griebe mit bem ^aifer nod^ nid^t gefd^loffen fei, unb

begierig, feinen eigenen ^errfd^ermiöen p zeigen, unb ben

^ö^men jum ärger belohnte ßabiälat» bie SJ^ä^rer für i^re

treue ©efinnung, inbem er fid^ juerft in i^r 8anb verfügte

(6. 3uli) ^), tt)o in ^rünn, nod^ el^e er ^um ^önig i)on ^ö^men

gefrönt mar, bie §ulbigung ber OJiarfgraffd^aft ftattfanb.

3n ^ö^men tüar ber Untüiüen barüber groß. Um fo miß-

trauifd^er blidften ber iunge ^önig unb üiele auö feiner Um*
gebung auf ben bö^mifd^en ®ubernator unb toiüig fd^enfte man

bereite ben fd^toeren 33erbäd^tigungen gegen @eorg ®e^ör, bie

feine ^eimif^en ®egner gegen i^n vorzubringen toagten. 2luf

bie nid^t minber bitteren ^efd^merben ^obiebrabö überfanbte

i^m ^iüi einen 5Öarnungöbrief, üon^errnSo^ann ijon ©mirfd^i^,

1) S3i8 bal^tn l^attc er fid^ (25. 9Wat) aud^ mit feinem faifertic^cn

Ol^etm enbttd^ toerftanbigt. SBgt S^mct, 3Hatertat. II, 46, n. 40.

2)er[., SRegeft. jur ®efd^. Äöntg ^riebric^ IV. II, n. 3032, aud^ @i^b.

b. SBiener Slfab. m-'W- Ät XXVIH, 3, @. 521 ff.
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einem eifrigen Sln^änger ber O^ofenbergifd^en Df^id^tung, an

Äönig öabiölauö gefd^rieben, ber bie ^ittc enthielt, fid^ ja

nid^t auf bie manfelmüttge Xreue ber ^ö^men ju tcrlaffen.

<Smirfd^i^!^ mürbe mittelft feiner eigenen §anbfd^rift überführt

unb, obmo^I er bem dlait beö ®ubernatorö angehörte, am

7. (September 1453 ju ^rag enthauptet.

1)ie neuen Sßorfteöungen, meldte ber ®ubernator barauf an

ben föniglid^en §of rid^tete, muffen fe^r energifd^ gettjefen fein,

ba ber £önig plö^lid^ tjerfprad^, fic^ gu Tliä^adi^ (29. ©eptember

1453) in 3glau einjufinben, um üon bort bie ^rönungöfa^rt

nad^ ^rag anzutreten. 3uöor aber erfolgte (28. September)

ber plö^lid^e ©tur^ Ulrid^ö üon (§,\Ui, fei e^ mü fid^ bie 33er*

bad^tgrünbe gegen i^n megen ^eimli^en iöegalen (Sinoerftänb*

niffeö mit ^obiebrab gemehrt unb i^m baö ^erj beö ^önig^

toijüig entfrembet Ratten, fei e§, toeit bie Öfterreic^er unter

^ijingerö gü^rung im 3ntereffe i^reö öanbeö feine (Entfernung

unbebingt forberten ^). (5r begab fid^ nad^ ^rumau in SD^ä^ren

unb fud^te §ilfe M "^ßobiebrab. Slber bie greunbfd^aft mit

®eorg ^ielt üor fold^er "ißrobe nid^t ftanb; Derfeinbet mit ben

3J?ä^ren, beargtt}ot;nt üon ben Dfterreid^ern, ©d^lefiern, Ungarn

tooöte unb !onnte ber (^ubernator nid^t ben ^önig perfönlid^

reiben, inbem er beffen gefallenen (Sünftling aufredet l^ielt 2).

Slud^ ber tönig h^ürbe im gleid^en gaöe ttjo^l fd^merli^ anberö

ge^anbelt l^aben. 1)a (Sitli in ^rag nid^tö ju erreid^en toermod^te

unb jubem taifer griebri^ ju fd^euen ^<:itk, 30g er fid^ cnblid^

auf feine ®üter in (Slawonien jurücf.

Unter fold^en Umftänben getoann bie 3uf«tttmen!unft beö

tönigö mit ben bö^mifd^en unb mä^rifd^en «Stänben ^u 3glau

eine me^r aU formeüe Sebeutung. 'Die bö^mifd^en §erren

fonnten eö fid^, njenn fie aud^ nic^t ben Ronig felbft auflagen

1) @o [ü^rt ^ncae @^tt>tuS, Histor. Friderici bei tottar ü,

447 au«. SS9I. au(^ Histor. Bohem., cap. LX, ?ug, Ulrtd^ 0. SiUt

uftt)., @. 41
ff. S3ctr. ©mirf(^i^li?0 f. aud^ Arch. cesky III, 64.

2) 3)ic SJorgängc in 3g(au unb ber S3unb ^obicbrab« mit Siamgct

unb §unj?abt? in ^rag nac^ Sabt8tah)8 Tönung laffcn erraten, bafe ^o-

bicSrab feine f^reunbe in Öfterreid^ bereit« toeit üon Sitti [ud^te.
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xooUttn, mä}t ijetfagen, bte SUJä^ter tcegen ber ©rünner^ulbigung

unb üBcrl^aupt t^reö ^ene^menö in ber ^önigöfragc tüegen

lux 9f?ebe ju fteüen. ©ie verlangten niä^t bloß, bag bte

SpfJä^rer fold^eö al§ ungehörig anerfennen, fonbern gerabeju

bie ^ulbtgung in ^egentüart ber bö^mtfc^en ©tänbe, nac^bem

biefe fie geletftet, erneuern foßten, ba fic SDknnen ber bö^mifd^en

^rone feien. !Die 3J?ä^rer erflärten bagegen, baß, maö fie

getan, nac^ 9?ed^t unb £)rbnung gefc^e^en fei unb fie feinen

^runb gel^abt ptten, auf bie 33ö^men ^u märten unb i^nen

nad^jufolgen , benn fie Ratten i^rem Srb^errn geleiftet, toa^

fie feinem 33ater unb beffen ^f^ad^fommen i^erfprod^en ^ättzn

unb nic^t erft nad^ anberen Königen iDie nad^ 5llbred^t, bem

^erjog von 3J?ünc^en, unb anberen 3f?eid^öfürften fic^ umgefe^en

;

feien fie aud^ ein (^lieb ber ^rone, njoju fie fic^ befennen,

fo feien fie bod; nad^ §er!unft, ^erfon unb ^efi^ fo frei njie

bie ^ö^nten unb i^nen gleid^, aber nid^t 33afallen ^). 1)er ©treit

lüurbe für je^t mit äJiü^e ba^in gefd^lid^tet, ba§ man bie <Sad^e

hi^ nad^ ber tönigöfrönung rul;en laffen folle, vorauf aud^

bie OJ^ä^rer fid^ bem 3uge nad^ ^ö^men anfd^loffen. Sieben

i^nen geleiteten bie 2lt)el§pu^ter unb ^öd^ften Sürbenträger

bon Ungarn unb Dfterreid^, fo ber ungarifd^e gelb^auptmann

Soi^ann §un^bl?, ber Srjbifd^of !Dion^fiu^ ijon ®ran, auö

Dfterreid^ Ulrid^ ßijinger mit feinen trübem mit iaf)U

reid^em, glän^enbem befolge ben ^önig, ber umgeben von ben

befreunbeten beutfd^en gürften, feinem 33etter (Srj^erjog 5llbred^t,

bem 9Jiar!grafen 3llbred^t von ^ranbenburg, ben ^erjogen

Otto unb i^ubtt)ig i)on Sägern, am 24. Dftober unter großen

S^ren feinen (Sinjug in $rag l^ielt. ÜDie 53ürgerfd^aften

ber brei ^rager ©täbte unb bie ^anbmerfer, iebe ^i^ft «lit

i^rer ga^ne, jogen i^m entgegen. 2lm 2;ore überreid^ten i^m

1) @o toctt nad^ ben Stufsctd^nungen ber Kniha Tovacovskä, ed.

B. S3ranbl, S3rünn 1868, Xitd: „Eozdiel mezi kralem zostalym

dedicDyra a znovu zvolenym", über bie nad^folgenbeit SJerl^anbtungen 3«

?Prag nad^ ^önig SabiSlau« Krönung; bafe bte®rünbe unb Slnflagen ber

bßl^mifd^cn unb mS^rtfd^cn Ferren in 3gtau btcfelben hjaren iüte uad^l^er

in ^rag, liegt auf ber §anb. S5gl. aud^ Stafi letop. 162.
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bie bürget bte ©d^lüffel ber ©tabt, btc er aber fofott burd^

5)ettn ®eorg bem ^ütgermetfter gutudgeBen lieg ^). 33ter

2:age barauf mürbe ßabiölauö im ^ome auf bem SBenjelöberge

öon bem ^t[d^ofe Don Olmüt^ gefrönt, morauf bie übltd^en

geflüd^fetten folgten. 2lber aud^ ernftere Slufgaben liegen nic^t

auf fic^ tüarten. 33or allem mußte ber ©treit ^mtf^en ben

^ö^men unb aJiä^rern erlebigt werben, nid^t bloß liegen ber

fd^ttjeren (Erbitterung, bie er auf beiben (Seiten erzeugt ^atte,

fonbern gufolge ber Sid^tigfeit ber <Badi}^, um bie eö fid^

^anbelle. 'iDer tönig bemühte fic^, unterftü^t ton ben un*

garifc^en unb öfterrei^ifd^en sperren, ernftlid^ um ben ^rieben

unb erreid^te aud^ nad^ langer ^er^anblung '^), baß bie ©ö^men

bie 9?ec^tfertigung ber Wdf)xtx alö „gejiemenb unb geredet"

gelten ließen unb ertlärten, fie nid^t alö 33afallen, fonbern alö

i^re lieben trüber unb 35ettern unb gute greunbe anfe^en ^u

tüollen; nad^ beö tönig^ Sßillen folle ^infort jtoifi^en i^nen

unb ben Wdi^xtxn üon biefer ©treitfad^e feine 9?ebe me^r fein,

^ie grage, toeld^e Don beiben ©tänbefd^aften im ^ed^te gemefen,

ob alfo ber tönig Sa^l* ober (Srbfönig fei, blieb ^jringipieü

auc^ jeljt unentfd^ieben : tt)ä^renb bie ^ö^men jugeftanben, baß

ein erblid^er tönig o^ne toeitereö auii} »or feiner trönung in

^rag bie §ulbigung in 3Jiäl;ren empfangen fönne, »iberftrebten

bie äJJä^rer nic^t länger ber Sluffaffung, baß, fallö eS fi^ um
bie 3ß a ^ l eineö bö^mifd^en tönigö ^anble ^) , biefe auf bem

Präger 9^at^aufe ju gefd^e^en ^aht; merbe ein frember gürft

gemä^lt, fo l^abe biefer bei ber (Sinfü^rung in baö tönigreid^

an ben öanbeögrenjen ben erften, »or feinem (Sin^uge in ^rag

ben ^tDeiten unb hü ber trönung auf ber ^rager ^urg ben

brüten (Sib gu leiften, n?orauf er erft bie ÜJlarfgraffd^aft

1) Stafi letop. 162—163, n. 477.

2) Kniha Tovacovskä 1. c. : „Tu kral Ladislav, maje Uherske a

Rakiiske pany, ten strk a ruoznici srovnati jest räcil, ac o to dostj

dlüho mezi stranami bylo jednano."

3) Sann bie« aber 3n gefc^e^en l^ätte, blieb unbcftimmt, b. f). man

tiefe bod^ lieber ftittfd^tocigenb ba« ®efe^ Äaifcr ÄarlS IV. Dom 7. ^px)X

1348 gelten.
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aJ^ä^ren bcfud^en unb bort 2:age galten foöe ^). 'Dagegen

l^atte fd^on am ^age toor bcr Krönung i^abtölatüö ba§ gletd^c

öntereffe bte gegentoärtigen 3)?a(^t^aber tjon Ungarn, ^ö^men

unb Öfterretc^ jum Slbfc^lug etneö engen Sünbniffeö uxmo^t,

in tüeld^em fie fid^ gegenfeittg für bie näd^ften fed^ö 3a^re mit

^at unb Zat betgufte^en üerf^^rad^en. ^ag bieö im ®runbc

eine gegenfeilige 33erfid^erung i^rer 2)?ad^tfteüung tt)ar, bie fid^

in erfter 9?ei^e gegen bte freie Sluöübung ber fijniglid^en (^e*

toalt fe^rte, üermod^te ber Äönig M feiner 3ugenb freilid^

nid^t ein^ufe^en, umfo toeniger, alö bie neuen ^ünbner bie 33er*

|)flid^tung Doranfteüten , i^m treu ju fein unb in aüem feine

@^re unb feinen 35orteil im Singe ju behalten ^).

!5)er nad^folgenbe ^^loüember - ü^anbtag (1453) galt ber

SBiebereinrid^tung beö ßanbred^teö unb ber $Biebereröffnung ber

ßanbtafel, bie nun fd^on fo lange Sa'^re (feit 1440) gefc^loffen

toar. Sitte feit jener S^it üorgefommenen ^efi^i?eränberungen

fotttcn nun nad^ gehöriger Prüfung regiftriert, bie toor^anbenen

^rojeffe orbnungömägig entfd^ieben tt)erben. 3nöbefonbere

l^anbelte eö fid^ um Smter, 3^nfungen, ^'anbgüter unb ®elb*

fummen ton ^töflern unb ©täbten, bie jur !i?niglid^en Kammer

gel^örten unb bereu ^efij^titel hi^ längftenö ®eorgi (23. Sl^ril

1454) crtotefen »erben fottten. Sßer eine 33erfd^reibung be*

fifee, l^abe jene ^efi^ungen, (Selber unb 'iR^ä^tz biö 2. gebruar

1454 hti ©träfe an Ceben unb (^ut gurüdfjuftetten unb auf*

gugeben. Sine eigene ^ommiffion, befte^enb auö üier Slbeligen

unb bem ßanbeöunterfämmerer Sßenjel öon SBaletfd^au auf

5ürftenbru(f, »urbe ernannt, n)eld^e bie vorgelegten Urfunbcn

3U ^3rüfen unb bie D^üdfftettung unb Sinjiei^ung beö unred^t*

1) ®ie Z^tont ^alacf^S t>on bem ^^crtoa^ttcn ^rbfontg", bie er

(IV, 1, 336) bor aKem au8 biefer ©teile ber Kniha Tovacovskä 6c=

grünben h)tll unb bie ii^m fo bielfad^ geglaubt »urbe, flnbct l^ier fo iventg

eine ©tü^e, aU in ben Sgtauer Urlunben Äönig ©ignmnbs bon 1436.

S5gl. nocl^ unten.

2) Font. rer. Austriac. 2. Slbt. U, 31 ff. %t. ^alact^, ®cf(^.

toon S3ö^men IV, 1, 339, unb 2lr(^. für öfterret(^. ®e[c^. UV, 45, Sejt

unb änm. 2. 25er töntg ^at ben S3unb Bcftättgt.
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mägtg ^rtDorbenen burd^jufü^ren ^atte, ebcnfo eine anbete, in

tocld^e btc Marone 3c^ann §)afe auf ^oft unb griebtic^ t>on

ÜDo^na, ber Dritter 9^i!o(au§ öon ?obfoti)i^ unb bcr Bürger

3J?att^iaö ®ubec gemä^lt njurben, für bte !iDurd^ft($t bcr ^rbat*

berträge fett ^önig ^Ibrcd^tö Sluögang ^). 1)erfelbc ?anbtag

betotütgte für 1454 jur Dotierung ber föntglic^en Kammer

unb 3Bieberetnbrlngung beö fo fe^r üerminberten unb jerfpUtterten

^ronguteö (neben ber im ^rönungöja^re gefej^Uc^ fälltgen

orbentlid^en ^erna) eine jmeite allgemeine (Steuer in ber ganj

ungett)D^nUc^en §ö^e beö falben 3a^reöertrage§ üon allem

©runbbefij^e im Öanbe. Slber aud^ aüe ©tabtbürger, bie allein

Äaufmannfd^aft trieben, unb ebenfo bie ^anbmerfer, ^anM^^

leute unb 3n^aber t)on Ä'a^italien, 9f?enten unb Bulben mußten

in gleichem Tla^t beifteuern. 'iDa^ (Srträgni^ ift (eiber nid^t

befannt ^). (Sine lange 9?ei^e üon ^eftimmungen betreffenb

bie ©id^er^eit ber ©tragen, bie Untoerle^lic^feit beö (^eleite^,

bie ^r^altung ber öffentlid^en Drbnung über(;aupt, 3Serbote

bie ÜJiünje ju fälfd^en, baö Öanb o^ne ^efd^äftigung ju burd^*

giel^en, aU §e]^ler ^u bienen unb ^efi^ unb dlzd^k unb ^ri*

bilegien eine^ anberen anjutaften, gingen nebenher.

ÜDie (Sinmütigfeit , tt)elc^e hd biefen Beratungen in er*

freuUd^er SBeife ^erüortrat, tpar leiber fonft feiten üor^anben.

2llö eö QUläxi 1454) jur Sßiebereröffnung beö Öanbred^te^

unb ber !i?anbtafel fommen foöte, erneuerten fid^ bie alten

©treitigfeiten. "^iä^t nur forberten bie bitter bie Befd^ränfung

ber öanbtafelfä^igfeit ber Bürger, ba fic^ sufolge häufigen

Slnfaufeö ton Ü^ittergütern feitenö ber Bürger bie Sln^a^l ber

Dritter unb !©ienftmannen üerminbere unb fo biefer ©taub an Bc*

beutung, baö iöanb an Sa^r^aftigfeit einbüße : nod^ heftiger tüaren

i:^re tlagen über bie 3lrt ber Befe^ung beö Öanbred^teö, in bem

gegenwärtig neben bem ®ubernator unb Dberft^ofmeifter ®eorg

bon "^gobiebrab ber £)berftlanb!ammerer, Dberftlanbri^ter unb

Dberftlanbfd^reiber (biefe6 Slmt befleibetc ber 9?itter (Srnft tjon

1) Archiv öesky IV, 419 ff.; ügt ebb. I, 493 ff.,
II, 173 ff.,

XIV, 369.

2) 35öt. aud^ ^aUcfi?, ®cf(^. \>. Söö^mcn IV, 1, 341 ff.
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^t^tomi^) bann bcr Oberftburggraf (3bcn!o üon ^tetnberg) mit

nod^ njetteren elf Maronen ^cifit^erfteüett innehatten, fo baß

eö neben fünf^e^n Urteilern auö bem ^perrenftanbe nur neun

titterlid^e iöeifi^er gab ^), unb für Döüig unbegtünbet ja

unerträglid^ tputbe eö erflätt, baß bie (Sntfd^eibungen beö 8anb*

ted^teö nur ijon ben ^erren auögebrad^t unb in i^rem 5^amen

toerfünbet tt)urben. !^a bie Marone t}on bem §erfommen nici^t

laffen lüoüten, fo blieb ber ©treit ungefü^nt, ja er n)urbc je

länger befto heftiger, fo bag enblid^ ber ©ubernator allein an

beö ^'önigö ©teile feit 1456 bie ©prüc^e funbtat '^).

5^od^ größere Unanne^mlii^feiten erzeugte bie Haltung bc3

^önig^ in ber religiöfen grage. Übrigen^ iDaren tiele nic^t bloß

über bie iöau^eit be§ tönigö, fonbern aud; beö ©ubernatorö in

ber Surforge für ben Utraqui^muö unjufrieben : D^ofi^jana mirb

ja, unmutig über bie ©eftaltung, meldte feine 3lngelegen^eit

angenommen ^atte, nid^t aufgel;ört ^aben, auf bie 1)ur(^fü^rung

ber religiöfen ä^^f^S^^i ju bringen unb bie ä}?itglieber feinet

^efenntniffeö anjuf^ornen, mit allen Gräften aud^ öffentlid^

bafür einzutreten. 5luf bem SOlärj^Öanbtage 1454 fam eö beö*

loegen ju einer ftürmifd^en ®3ene. Unter bem ^eifaüe feiner

(^efinnungögenoffen erflärte inmitten ber 33er^anblung über

eine ganj anbere Srage S3enebift äJ^ofrotDonö t)on ^uftirfd^an,

göttlid^e ®inge ftünben bem menfd^lid^en üoran, eö mügtc

ba^er üor aüem barüber beraten werben, njie SO^eifter ^oh)'

1) ßmlcr, Eeliq. tabul. terrae I, 121: „Domini barones Girzi-

ko etc. . . . cum aliis baronibus et cum minoribus justiciariis."

2) @6b. I, 118, n. 21: „Domini barones in pleno iudicio ...

invenerunt pro iure et Wilhelmus junior de Kyzenberg et de Kabie et

Bohuslaus de Swamberg dominorum baronum consilium exportaverunt.'

'

S)ie 9?ittcr galten gtdd^fam nic^t ijorl^anbcn. SSgt ebb. II, 254 u. a.

^afe ftc^ barin baS alte Ü6ergett)id^t ber S3arone auf bem Janbtage auSs

fprid^t (bgl oben @. 46) unb fo auc^ in bem unmittelbar au9 bemfelben

l^erborgcgangcnen, uip. \^n crfe^enben Janbrec^t gut ©ettung fam, bcbarf

leine« «ctoeife«- SSgl. für 1412 ebb. II, 67, n. 15 gegen ebb. 10, n. 13.

3) SI5g(. Reliq. tab. terrae I, 117 : „ Georgias de Kunstat etc. . .

.

slovem krälovym a na kralove miste dominorum consilium expor-

tavit."
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Jana alö Sr^bifd^of beftätigt, ber ßelc^ überall bort, »o er

früher in ®ebraud^ get^efen, tpieber eingeführt unb bte ^ufittifd^en

^lerüer orbnungömägtg genjet^t n^ürben. 9^id^t bloß bie fat(;oUf(^e

Partei unb jene, benen bie religiofen !iDinge n^eniger am §)er3en

lagen, fonbern auc^ ber ®ubernator ®eorg traten folc^er gor*

berung M im Slugenblide unangebracht entgegen, obn)o^l bie

na^eju einmütige giiftitttmung ber Utraquiften ju 53enefc^ö

SOßorten i^m bie ®efinnung alter ^arteigenoffen benjieö.

^obiebrab fonnte n\ä}t anberö. 3^n brängte p eben

biefer 3^^^ f^i« ^^^^^ greunb Öneaö (S^biuö, bamalö bereite

ßegat ber römifd^en Rir^e für bie beutfd^en Slngelegen^eiten

unb für ^ö^men, mit ber entgegengefe^ten gorberung : enblid^

oüe ^efonber^eiten in fird^lic^er ^infic^t in ^ö^men ju hz^

feitigen unb ben 9f?u^m feinet 9'iamenö, ber au(^ fd^on ju bem

l^eiligen 33ater unb ben ^'arbinälen gebrungen fei, burc^ biefe^

neue groge^Serbienftgu er^^ö^en. ^od^ ungeftümer trat ber2)2önd^

3o^ann ricn ^apiftran, ber in le^ter ^tit in (Sd^lefien unb

^olen fid^ auffielt ^), mit feinen auf bie ^efel^rung unb ^effe*

rung ber bö^mifd^en ^ird^e gerid^tetenSünfd^en unb 9J?a^nungen

an ben (J^ubernator i^eran. Unb menn ber i^egat beö ^eiligen

©tu^leö auf baö große, gemeinfame 3ntereffe ber ^^riften^eit

l^intüieö, bie nun nad^ bem gaüe tonftantinopel^ innerlid^ ge*

eint, ben tt)ütenben Surfen entgegentreten muffe, fo ftanb tapiftran

bereite in <Sd^lefien inmitten ber Slrbeit, bie Union ber ^ö^*

men unb ber römifd^en fird^e unmittelbar in feiner Seife

burd^gufü^ren, inbem er nod^ fd(>ärfer aU gegen bie »erjagten

3uben gegen aüeö auftrat, tt>aö irgenbmie auf bie bö^mifd^c

„tei^erei" l^intoieö. Unter bem (Sinfluße eifernber ^rebiger

faßten je^t bie ^reölauer gerabeju ben ^ntfd^lug, bem Könige,

fo lange er inmittten ber irrgläubigen Sö^men »eile, bie §ul*

bigung 3U üerfagen, unb fic blieben babei tro^ aller ^iDro^ungen ^).

2llö eine ®efanbtfd^aft , beftel^enb au§ ben üorne^mften Wän^

nern beS ^önigreid^eö , bem Dberftburggrafen §errn Qhttito

1) (gfd^entocr, ©cfd^ic^tcn ber @tabt S3rc6tau I, 12 ff.

2) (56b. I, 16-17.
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öon ©tcrnberg, ben Maronen Ultit^ §afc üon §afcnBurg unb

^einrid^ ü. ÜJiid^clöberg, bann bem ^an^tcr ^rofop üon 9?a6en*

ftcin, auf @r[ud^en ber 8reö(auer in i^rer ©tabt er[($ien, um
bort im ^amtn beö ^önigö bie §ulbtgung entgegenzunehmen,

etreid^te fie, ba in^mifd^en bie (Stimmung ber Sürgerfd^aft

»ieber umgefd^lagen ttjar, i^ren S^td nid^t, obmo^l ade öoten

Äat^olüen tüaren. @ie mußten unt)erri($teter <Ba^t ^eimjie^en,

öjo fie „mit jornigem ^erjen fd^mere klagen" »or ben tönig

brad^ten. 9^un erging fogar ein Slufgebot gegen bie ©tabt ^).

!Dod^ toar ^ifd^of ißeter, ber fid^ jutjor feft mit ber ©tabt

ßcrbunben , unter ber §anb nad^ ^rag gefommen, bem tönige

ben STreueib gu leiften, unb fd^Ueglid^ tarn man aud^ in ^rag

lieber bon ®ett)altmagregeln ah, (Sin ^efud^ be^ tönig^ in

ben 9^ebenlanben unb befonberö in ^reölau tparb in Sluöfid^t

genommen, jumal bort fd^on feit bem vorigen «Sommer eine

3ufammenfunft mit tönig tafimir t)on ^olen geplant toar, ber

fid^ mit ßabiölatoö jüngerer (S^mefter Slifabet^ üerlobt ^atte ^).

1)aö njar nod^ nid^t 5l(Ieö. @d^on in ber grage, xok

^reölau gu bel^anbetn fei, Ratten tönig unb ®ubernator einen

toefentlid^ tjerfc^iebenen <Stanb))un!t : Öabiölau^ loar eifriger

tat^olit unb mad^te barau^ fein §e^l, ber ®ubernator l^an*

belte in aüen lebiglid^ nad^ ben Regeln politifd^er tlugl^eit ^).

^tit größer ttjar aber bie 3)2einungöüerfd^ieben^eit gtoifd^en

bem Slönige unb feinem erften Beamten in ^ö^men l^in*

fid^tlid^ einer Slnja^l außenpolitifd^er Slngelegen^eiten, in benen

baö b^naftifd^e Sntereffe, vertreten üon bem tönige unb feinen

öfterreid^ifd^en Diäten, nid^t üöflig mit bem fpejieü bö^mifd^en

fid^ bedte, baö ber ®ubernator Jeberjeit mit S^ad^brudC

1) 359t. aud^ ^oltt Äorrc[)3onbcn3 S3rc«lau« 1454—1463, ^crou«*

gegeben toon §. ä^arfgraf. Sc. rer. Silesiac. VUI (53rcölau 1872),

1, n. 2.

2) SBoKmad^t beS Äontgö, S3rünn 24. 3uli 1453 , für [eine n'dtt 3o:=

l^ann 33i[c^of toon Otmü^, Otto ^fatjgraf bon 33a^ern=3ßo8bac^, ^einric^

toon JRofenbcrg, JRetnpred^t bon SöaKfce, ^etnrid^ ijon i^ipa, UWd^
©ginger, (Stefan bon Sarba u. a. in Urfnnbl 53cttr., Font. r. Austr.,

2. 2l6t. XX, 63, n. 52.

3) %t (Sfd^enloer, Histor. Wradislav. in Sc. r. Siles. VII, 6, 7.
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ju toa^ren fud^te. '^oä) immer tüaren bie Slnf^rüd^e ber bö^^

mifd^en (Sölbnerfü^rer, bie 1447 mit ^erjog Sil^clm öcn

@ad;fen=2:prtngen bie §eerfa^rt na^ Seftfalen unternommen,

nid^t 3ur genüge befrtebigt ^) unb nod^ weniger bie umfang^

reid^en ^efi^ungen ber bij^mifd^en trone in ber öaufi^, in

3)?ei6en unb im 3Sogtlanb Don grtebrid^ oon ©ad^fen 3urüdf='

gefteüt. 2lu^ ber griebe an ber fäd^fifc^:=bi3^mifd^en ®renje lieg

tiel gu n)ün[d^en übrig unb mürbe nur ungenügenb unb mü^fam
burd^ immer neue ©tillftänbe erhalten ^). ^er Sifer, mit bem

bie fäd^fifc^en unb branbenburgifd^en Surften, me(d^ lefetere

nid^t ttjenig toegen beö ^efi^eö ber i^aufi^ beforgt tt)aren,

bem jungen tijnige bienten, njar n)e[entlid^ barauf bered^net,

fie gegen ©emaltmagregeln beö bö^mifc^en ®ubernatorö ju

fidlem. 5lud^ lagen ba mz bort bie !iDinge nid^t fo cinfad^,

t)a^ man etma unbebingt bie bö^mifd^en 2ln[^rüc^e alö be«

red^tigt anfe^en unb nur nad^ SJiitteln ber ®en)alt ju fuc^en

l^atte, mie man immer toieber in (Saufen fürd^tete ^). ^ur^

fürft griebri^ unb nod^ me^r ^zx^o^ Sil^elm, nun mit feinem

trüber tJÖIItg auögefö^nt, Ratten i^re (^egenanfprüd^e unb (Sigen*

forberungen. tönig Öabiölam mar barin fo meit oon ben

Slnfd^auungen beö ®ubernatorö entfernt, bag er im ©ommer
1453, alö ber trieg jmifd^en turfürft griebric^ tjon ©ad^fen

mit §errn „3orfifen ton tunflabt" unb ben Öanbl^erren be§

tijnigreid^eö ^öi^men unmittelbar auöjubred^en fd^ien, gerabeju

ben befreunbeten aJiarfgrafen Sllbred^t tjon ^ranbenburg er*

fud^te , in biefem Kampfe neutral gu bleiben *). Tlit feinem

©d^toager Sßil^elm flanb Öabiölaio in Unter^anblung megen

Sluörid^tung ber üJiitgift für feine ©d^mefter, aber aud^ mcgen

einer engeren 33erftänbigung, ttJ03U aud^ beffen S3ruber, ber tur«»

fürft, bereit mar. 5Öo^l fud^te man üon ber anberen ^titt

1) Font. r. Austr., 2. Slbt. XLII, 273. 276 ff.; bgt. ebb. XX, 178 ff.

2) darüber, toit über bie ^luglöfung ber 1450 in ®cra unb fonft

gefangenen SKeifener {am e« gu immer neuen SBcrl^anbtungen, 2)rol^ungctt

unb SBergteid^en. SSgl. Font. r. Austr. XX, 12 ff. 34. 54. 56. 57. 58.

61. 63. 64. 69. ©d^mibt, ^erftörung ®cra6 37 ff.

3) Font. r. Austr. XX, 50. 57. 61. 64.

4) @6b. 61, n. 50.
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btefc 2l6fi(^ten ju burc^freu^cn unb toarb bie 9la^tld^t Dcr^

breitet, bag ber Z^min^tx^zxioo, feine ©ema^lin „faft unjiemlid^

unb unel^rlid^ l^alte". Wlz^x nod^ dö tönig ßabiölauö jeigtc

fid^ barüber ber ®uSernator aufgebraßt, fo baß er M bem

fäd^fif(^en tangier „mit garten Sorten auf bij^mifd^ barüber

offenbarlid^'- S3efd^tüerbe er:^ob. ®er §erjog lieg aber burß

feine ©ema^lin bem Slönige, i^rem trüber, fd^reiben, baß fie

fid^ n?o^lbefinbe, t)on i^rem hatten tooüfommen angemeffen

be^anbelt tüerbe unb adeö, tüaö man ettoa anbere^ fage, nid^t^

al« böömiüige (Srfinbung fei ^). ©c^lieglic^ verfügte ber

tönig, üon feinen fürftlii^en greunben ju gunften (Sad^fen^

beeinflußt, baß mit ben fäd^fifd^en trübem nod^malö in Saun

SSer^anblungen ftattfinben foüten (Januar — gebruar 1454).

^od^ fd^eiterten fie an ber Unnaßgiebigfeit beiber Parteien

unb felbft ber Eintrag beö turfürften, bie «Sad^e burd^

einen @d^ieböf)3rud^ beö taiferö, be^ (^rgi^ergogö Sllbred^t ober

beö ^erjogö Öubmig bon ^a^em— i^anbö^ut entfd^eiben ju

laffen, ttjurbe öon ben bö^mifd^en Unter^änblern runbn)eg ab*

getel^nt ^). (Srft auf griebrid^ö S3efßtt)erbe, tönig Sabiölauö toerbe

bod^ in eigener @ad^e nid^t jugleid^ tläger unb 9f?id^ter fein

tootlen, gelang e§ unter ber 3Sermittelung beö ^a^ern^ergogö,

baß ein neuer 3:ag be^^ufö ©(^lid^tung beö bö^mifd^^äd^fifd^en

©treiteö nad^ 9?egenöburg für ben (1. 3uni 1454) ^) angefe^t

unb baneben ber «Stillftanb mit ©ad^fen, ber mit beö ^önigö

trönung abgelaufen voax, hi^ jum 24. 3uni verlängert ujurbe.

aj?an tt)ollte aber auf bö^mifd^er ^tik alle§ tt)ieber^aben

o^ne viel 9?ed^tenö. ©a:^er »arb in 9?egen§burg irieber nid^tö

erhielt, ob fid^ aud^ geifllid^ unb tt>eltlid^ um bie 33erftänbigung

bemühte *), unb nur ^oierötoerba fam an ^ö^men gurücf ^). ^a*

1) Urf. S5citr. in Font. v. Austr. II, XX, 70, n. 59 unb 73, n. 62.

2) (gbb. 77-79, n. 65-66.

3) ®ort fanb gu btcfer 3ett ber grofec gürftenlongre^ in (Sachen ha

ZMtntvk^a ftatt. SBgt. unten @. 454 unb Ur!. «eitr. 80, n. 69.

4) Sie @a(^c SSöl^mcn« fül^rte in 9Jegen86urg Dr. (Sregor ^eimburg,

ben ber ^önig bon ben D^ümbergcrn — in beren 2)tenjien ftanb bamatS

Tregor — „geliehen" l^atte. Url. S3eitr. XX, 84, n. 73.

5) ebb. 86, n. 77.
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f}tx fud^ten bie Sßetmittler tüentgftcnö bie SBaffenru^c an ber

^renjc ;;u ermatten, aud^ bieö juerft frud^ttoö, ba, gcmig nid^t

ol^nc 33orn)iffen bcö ®ubernatorö, fd^on am 2. ®e))tcmber bic

§erren §anö unb 3cfd^!o t>on ^olbi^, Sn^aber ber ©täbtc

unb ©d^löffcr Silin unb ®rau^)en in :öö^men, bem turfürften

griebrid^ if)n ge^bebtiefe jufanbtcn *).

®leid^ entf^ieben toar ^obiebrab für bie 3Ba^rung ber

^tä)tt Sö^menö auf bie ^ieberlaufi^ eingetreten. §)ier Ujie

in (gd^lefien ^atte, ton trenigen fd^mad^en 33erfuc^en ^aifer

griebrid^ö alö 33ormunb ^ijnig Sabiölatt)^ abgefel^en ^)
, feit

1440 jebe eigentlii^e ^önigö^errfd^aft unb centrale ^ermaltung

aufge^ijrt, obmol^l bie Slönigin (Slifabeti^ ber ©tabt Sreölau

bie Slufgaben ber öanbeö^au^tmannfd^aft jurürfgegeben ^atte. ^ie

^(uft, meldte fid^ in ber Si^it ber §ufittenftürme jmif^en

Söhnten unb feinen beutfd^en 5^ebenlänbern aufgetan, tt)ar

burd^ ben 5luöf^lug biefer bei ben tönig^ma^len 1440 unb

1441 ertüeitert ttjorben; freilid^ gab eö für fie nid^tö ju n)ä^len,

ba fie treu ju ber angeftammten 5)ßtrfd^erin unb i^rem ©ö^n-

lein ftanben. !Die gemeinfame ^egnerfd^aft gegen "^okn fd^loffen

bie Dberlanbe unb feine llönigin nod^ inniger aneinanber unb

n)enn 1442 bie ®efa^r bro^te, ta^ ©d^lefien M 9[J?itgift ber

^rinjeffin (Slifabet^ an ^olen fomme, ^erriß ber ^^ob ber Königin

(1442, iQ.^ejember) bie 3Ibmad^ungen rafd^ tt)ieber. ^afür »er--

fiel ©c^Iefien in ber golgejeit einem 3Birrfal üon ©treitpnbeln

unb gelben, faft gefä^rlid^er nod^ al^ bie baö §auptlanb Sö^men

l^eimfud^ten, tüeü ^ier neben bem ^ird^enftreite 3n)ifd^en Safel

unb 9f?om unb bem Äonflüte ^tcifd^en S3ifd^of tonrab in ^reölau

unb feinem 'Dompropfte 5^i!o(auö ®ramiö ^) immer mieber bie

S3ege^rlid^!eit ^olenö unb ber ^tx^o^z üon ©ad;fen unb ^axU
grafen ton Sranbenburg ^ineinfpielte. ^ux auf bem Sßegc

ber (Selbft^ilfe , burd^ ben 3ufammenfc^lug ber Surften unb

1) Url. «eitr. 86, d. 76. betreffs ber (Sd^icb6rid^tcr f. ebb. 88, 89,

n. 80. 81.

2) 2)afe biefer boc^ mel^rere toaxtn, jcicit je^t auc^ Font. r. Austriac.

XLII, 11
ff.,

n. 10-17.

3) SSgt. Cod. dipl. Silesiae XV (Acta Nicolai Gramis), 53rc3(au 1890.

Cac^mann, @ef*iC^te S3ö^mcn8. ii. 29
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©täbte <S(^Ieften3 1440, 1443 unb namentltd^ 1444 (5. SIu*

guft, gu 3auct), toarb ber iDÜftcn Unorbnung im 3nnern,

ber üäglid^en D^nmad^t nac^ klugen einigermaßen gefteuert

unb toenigftenö in ben gürftentümern ^reölau, ©d^meibni^,

3iauer, i^iegni^ unb ^f^etffe (bi)d^i)flid^) ein leibli^ gefid^erter

3uftanb ^ergeftedt, ber (pfolge fteter Erneuerung be^ 8unbeö)

Bio jum 3a^re 1452 erhalten blieb, ^alb barauf griff ber

junge ti?nig ober öielme^r fein bö^mifc^er ®ubernator felbft

nac^brüdlid^ in bie ©efc^icfe ber ^ebenlanbe ein ^).

5lm 18. 3uni 1453
,

gleid^ nad^ ber «Sicherung feiner

©teüung in ^ö^men, teilte (Seorg "ißobiebrab bem 3J?arfgrafen

griebric^ IL üon ^ranbenburg, beffen Slmtöleuten in ber 9^ieber*

läufig fotüie ben nieberlaufi^ifd^en ©tänben felbft mit, baß er

im 9^amen feinet §errn, beö ^önigö !2abiölauö, ben Ferren

§einric^, genannt ^erfa ton ©auba, Senkel toon Sieberftein

unb Stapel oon 53i^tum ben Sluftrag gegeben ^abe, bie 33ogtei

über bie Öaufi^er 9J?ar! ben 33erfc^reibungen gemäß mieber

einjuli3fen unb nad^ ^luö^a^lung ber ^fanbfumme ber Ärone

53ö^men^ neu p infor^orieren. Dbroo^l ber Äönig 3U biefer

3eit namentlich mit beö ^urfürften trüber, bem OJiarfgrafen

Sllbred^t oon Sranbenburg, auf freunbfd^aftlid^ftem guße ftanb,

blieb bie 3Serfügung beö ^ubernatorö untoiberfprod^en.

®em einen ©d^ritte folgte balb ein ;;toeiter, für bie §o^en*

jollern nid^t minber empfinblid^er. Um in ber 3J?arfgraf*

fc^aft feften guß ju gewinnen, :^atte ^urfürft griebrid^ öon

Sranbenburg bie eine §älfte ber ©tabt unb ^errfd^aft

^ottbuö üon ^etnalb üon ^^ottbuö angefauft unb nad^ beffen

^obe in S3efi^ genommen. 3e|jt erflärte auf betreiben be0

1) S5gt. X^. ^^tli^, ©cfamtgcfd^. ber Dbcrs unb 9?tcbcrlaufi^. 9^cuee

Sauft^cr 2«aga3tn, S3b. LVII unb LVIII, ®örlt^ 1882. §. Ttaxt^

graf, 2)cr $?tcöni^cr Sel^cnftrcit, 2l6^bl. ber [d^lef. ®ef. f. toatert. Äultur

1869, unb inSbef. §. ©rmifc^, 3«tttel= unb D^Zicberfd^lefien toä^renb ber

iönigtofen 3dt 1440—1452. 3eit[d^r. f. ®e[(^. unb 2lUert. ©d^lefienS XHI,

1—72. 291—342, unb berf., 2)te fäc^f. Slntoarti'd^aft auf ba« prj^en=

tum 018, t^cftfc^rift bc8 SSereinö für ®c[ci^. unb mtcrtum ©c^leficn«,

SBre^lau 1898, 19 ff.

2) Urf. 33eitr. in Font. r. Austr. XX, 59 ff.,
n. 46—48.
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^uBctnatotö ^önig ü^abiÖlatD bie Slntec^te 9?einalb6 an bie

Ätone ^etmgefaden unb tourbc btcfeö mid^ttge <Stü(f 2an^

ft^er i^anbeö am 10. 3anuat 1454 an ben Dberftburggrafen

3bcn!o üon (Sternberg unb ben Oberftfämmcrer 3llfi^o tjon

(Sternberg, tüelc^ le^terer in biefen 2;agen feinen n^erttoHen

^fanbbefil^ ^urg unb §errfc^aft ?$ürgU^ an bie föntgltd^e

Kammer jurüdftedte, mit ber53eftimmung gegeben, ba§ beugtem*

bergen nad^ bem 2:obe Öeut^erö ton ^ottbuö aud^ bie anbere

§älfte ijon «Stabt unb i^anb jufaüen unb fie ba^ (S^anae aU
^e^en ber bö^mtfc^en Slrone erblid^ befi^en foüten ^).

!Dtc (Schaffung einer fürfütd^en (Steüung für bie (Stern*'

berge in ber Sflieberlaufi^ btente bem (^ubernator nod^ jur

©rreid^ung eineö anberen 3^ßtfe§ tt>ie nic^t minber bie @rnen:=

nung §einrtd^ö üon Qflofenberg pm !öniglt(^en §au^tmann über

©d^lefien unb bie 2lntr>artf^aft auf baö ^iötum ^re^lau, bie

beffen 53ruber, bem ^alt^efer ®rog))rtor 3obof in Strafoni^,

fel^r »a^rfd^einlid^ fd^on je^t erteilt tourbe. 3" ^^^ mäd^tig^*

ften ^Trieben, bie ^obtebrab neben l^c^em perfi3nlid^en (5^r^

geij beftimmten, gehörten feine Siebe ju ®elb unb ®ut unb

bie unermübltd^e gürforge für baö ®Iücf unb bie 3utoft ber

(Seinen. Stärfer alö felbft feine öinfid^t unb ^lug^ett, »er*

führten fie t^n tt)ieber]^oIt ju uneriDarteten
,

ja bebenüid^en

(Sd^ritten. Senn er auc^ |e^t i^nen nad^gab, fo tooHte er fid^

tt)enigftenö gegen bie ^iferfud^t ber bebeutenbften ®enoffen

unb 9f?iüalen im ^önigreid^e fidlem. (So ^anbelte fid^ um baö

Sürftentum Siegni^, öjo bie ^ol^en^oüern längft ©inmenbungen

gegen ben 33erfud^ ber ^rone Sö^men unb bie Semü^ungen

etneö großen Zzik^ ber Mrgerfd^aft ber (Stabt erhoben, biefeö

auf immer üon ber §errfd^aft ^iaftifd^er ^leinfürften loö*

jumad^en unb i^m eine Steüung unmittelbar unter ber Ärone

^ö^men ä^nlid^ toie ^reölau ju fid^ern. Sar bod^ bie §er*

gogin'Sittt)e §ebtt>ig i^re 92id^te unb Öiegntt^ für bie ^efeftigung

i^reö (Sinflugeö in «Sd^lefien in erfter 9^ei^e üon ^ebeutung.

So gelang i^nen jefet, i^re ^Ibfid^ten gu erreid^en, ba ber

1) ^alaclJ?, UtI. «eltr., Font. r. Austr. XX, 71, n. 61.

29*
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®ubctnator, ber uorbcm ebenfo tt>te tönig ^abtölauö btc ^e*

fttcbungen ber ©ürgetfd^aft mit günftigen Slugen angefe^en

unb einen feiner SSettern, ^ro^e! bon Ä'unftabt, jum §aupt^

mann üon iHegniJ^ ^atte ernennen laffen ^) , auf ben ^^Intrag

ber ÜJ^arfgrafen, feine 2^oc^ter ©ibonia mit i^rem Neffen

8riebri($ tjon ^Biegni^ p üermä^len, einging, unb aud^ bie 3«^

ftimmung beö tijnigö erlangte. ^Damit tt)ar bie Überlaffung

beö gürftentumö an §)er3og griebrid^ entfd^ieben, — ®eorgö

2^o(^ter foHte ^er^ogin »erben. 5lber aud^ baö njeitere ^nt*

gegenfommen beö ®ubernatorö gegen bie 9}?arfgrafen in ber

ßaufi^ tonnte nid^t ausbleiben, ^n gleid^er ^zit ^atte ^eorg

üon ^obiebrab burd^ tauf ben ^efi^ ber fd^lefifd^en gürften=

tümer 3)^ünfterberg unb granfenftetn fotpie ber ®raffc^aft

®la^ erlangt. @o ujie er bamit feine §auömadt;t in ©d^lefien

begrünbete, betüä^rte er unfd^önen (§goiömu0 auc^ in ben

fäd^fifd^en ^änbeln : Sluf bem 2;age ju Saun 1454 n)ie fpäter

in (5ger 1459 lieg er fid^ bie ^efriebigung feiner ^erfönlic^en

5lnfprüd^e unb SIBünfd^e gefallen, njä^renb bie ©treittgfeiten

gtoifd^en ber trone unb 9J?eigen erft jurüdgeftellt , bann für

53ö^men ungünftig erlebigt tourben ^).

£)btt)o^l bie Begegnung mit tafimir ton ^olen in Sreölau

entfiel, ba tönig ßabiölauö feine ©d^mefter fd^on im gebruar

beö Sa^rcö 1454 burd^ §einrid^ t>on 9?ofenberg unb anberc

bö^mifd^e §erren mit t>ielem (Gepräge ^atte nad^ 'ißolen geleiten

unb bem tönig tafimir übergeben laffen, — i^n üerbanben

feitbem freunblid^e SSejie^ungen mit bem ^olnifd^en §üfe, ^) —
trat i^abiölauö bod^ im ©pötjal^re 1454 über Si^ttau unb

®örli|^ bie 9f?eife nad^ Sreölau an *). S3eim ©in^uge in bie

fc^lefifd^c §au|)tftabt (am 5. ^Dejembcr) „toarb i^m ^errlid^e

1) SJgt ^.maxtQxaU ®cr ^icgni^cr Jel^cnjlrett 32ff. 43 ff. 49. 57.

Archiv cesky XV, 213. 219 ; VII, 210.

2) ]Xxl S3citr. 77. Archiv cesky XV, 219. ^aUcfi?, ®ef(^. b.

8o^m. IV, 1, 368. S3etrcff« bc8 (Sgcrcr Stagc«
f.

unten ad^te^ Äapttcl.

3) 5Sgt Ur!. Scitr. 85, n. 75.

4) Urf. «eitr. 87, n. 70. (gfd^enloer ®ef(^. ber (Stabt «reölau

I, 19.
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§ulbtgung getan ton ber ©tabt r
toteh?oI?l t^n bod^ bte

^e^er in t^ren ^änben Ratten, nämü^ ©trfid mit ben ©einen;

bie ^3rebiger [d^miegen, bte ^e^er gingen in bte ^itc^en, nie*

manb burfte fie Unehren". 2;ro^bem mürbe ben Sreölauern bte

(Strafe für i^re §alöftärrig!ett nid^t gefd^enft. ®ie mngten

„15000 Bulben geben über ade Soften, 3e^rungen, (Sprüngen

unb anbere tägüd^e ^efc^njerbe'' ^tnauö. 3lber nod^ me^r

9lad§tet( gemann barau^ ber ©ubernator. (Sr, beffen 3Bort,

mie iebermann fa^, allein beim Könige galt unb beut bic

^ürgerfd^aft ^ur ?aft legte, ma^ immer i^r luibrigeö gefd^a^,

§atte ftd^ bie S3reölauer für feine Sebenöjeit p ben grimmigften

Gegnern gemacht, unb bie geinbfd^aft bra^ ^erbor, fomie

ber tönig unb ber ®ubernator bie ©tabt »erlaffen Ratten.

Sllö ®eorg gegen ben unruhigen 3o^. tolba auf 9^ad^ob jog

unb t)on ben bürgern ^üd^fen unb ^uber jur ^efd^iegung

bege(;rte, fanbten fie i^m nic^tö. (^eorg behielt feitbem ^ad^ob in

eigener §anb mie er ben reii^en 53eft^ "ißuotaö üon ^fd^aftolomife

erworben. 511^ ^lac^bar ehrten unb begrüßten i^n bie gürften,

©täbte unb Whnmn «S^lefienö, aU er bann in ^la^ §of ^ielt;

S3reölau rührte fi^ nic^t. iöalb flagte bie @tabt au^ über bie

böfe 3J?ünje, bie er in®(a^ fdalagen lieg, unb mürben „p ^reölau

man^erlei ©efänge bon (Bix]\d gebid^tet, barinnen er geläftert

marb". „§ierauö ^u merfen ift", fagt ber Sreölauer ©tabt*

fc^reiber, „ob ©irfid ben ^reölauern mochte ^olb fein ^)."

(5r ^atte borerft anbereö ju tim, alö fi^ um ben unber*

ftänbigen ®ro(l einer ber^e^ten ^ürgerfd^aft ju fümmern.

"^k ^ad^rid;t bon ber (Stnna^me ^onftantinopelö ^atte in

bem d^riftlid^en (Suro^a umfo größeren ©d^reden erzeugt, al5

bem gaüe ber §auptftabt bie Überflutung unb (Eroberung ber

gried^ifd^en Öanbfc^aften borauögegangen ober nad^gefolgt war ^).

1) Sc. r. Silesiac. VIII, 5, n. 4.

2) ^et. (gifcntocr, ©cfc^ic^tcn I, 23-24.

3) 3Sgt bagu gum SfJad^folgcnbcn iitSbcf. ®. SSoigt, @nca ©ibio

II, 102 ff. unb meinen Sluffa^, bie etften SScrfuc^c in einer römifd^en

ÄönigStoa^l unter taifer ^^^i^^J^i^ HI., %ox\ä}unQm gur beutfc^en ®es

fd^id^te XVn, 277 ff. 284.
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$a^ft unb Slatfer em^jfanbcn btc ^f^ottücnbigfcit, ber tiefig an^

gettjad^fenen ®efa§r, toeld^e baö (^tiflUd^e Slbenblanb bebtol^tc,

mit vereinten Gräften ^u Begegnen unb fd^tieben beöl^alS auf

®eorgi 1454 einen großen Kongreß nad^ 9?egenöburg auö,

gu bem aße gürften unb greiftaaten beö d^riftlid^en (Suropa

gelaben tourben unb ber Ä^aifer felbft ju fommen oerfprad^.

ÜDie Soften für bie ^eerfa^rt follten burd^ einen 2;ürfen3e]^nt

unb Stürfenablag i^ereingebrad^t toerben. Slber fott)ie ber ^aifer

angeblid^ megen eineö ^Raubrittern, ber in feinem ©ebiete Raufte,

oon bem 2;age fern blieb, taten bie meiften beutfd^en gürften,

obioo^l bod^ auf i^re ^Intoefenl^eit unb 2:eilna^me befonberö

gered^net loar; unb bie (Srfd^ienenen jeigten fid^ toiel toeniger

beforgt um bie ^eereörüftung für ben Xürfenfrieg, alö um
bie Sefferung ber 3uP<ii^i>^ ^^ 9f?eid^e. Tlit ber 2:ür!enfad^c

traf eben in üDeutfd^tanb eine anbere Setoegung jufammen,

loeld^e feit langem bie Gemüter in nid^t geringem ®rabe er^

regte, bie ^rfenntniö, ba§ bie mit fo großen Hoffnungen

begonnene ^ird^enreform im toefentlid^en gefd^eitert fei. ©roß

toar überall ber Unmut gegen ^apft unb ^aifer, benen man,

gum Steile nic^t o^ne ®runb, bie ©d^ulb baran gab. hingegen

ertoieö fid^ bie D))fern)illig!eit ber beutfd^en 9?eid^öftänbe nur

gu fraglich, unb bie turfürften i)or allem badeten nur an

loeitere 33efd^rän!ung ber ol^nel^in geringen föniglic^en Sefug*

niffe ^). 2lud^ bie 9^egenöburgeri 33eri^anblungen blieben frud^t^

loö unb baöfelbe toar ber gaü, al^ ein neuer gürftenfongreß im

£)ftober 1454 ju granffurt gufammentrat. !Dod^ tourbe i^ier

toenigflenö im allgemeinen bie 3lbfenbung eineö ^ilfö^eereö oon

30000 aj^ann^u gug unb 10 000 9?eitern nad^ Ungarn befd^loffen.

!Dan ^flä^ere njollte man, ba ber ^aifer tt)ieber nid^t jum ^Tagc

erfd^ienen mar, auf einem neuen 9?eid^ötage an beffen §ofc

3U Siener^^f^euftabt feftfe^en.

gaft nod^ roid^tiger erfd^ien anbereö. ^fJad^bem baö Sr*

fd^einen ^^ilippö oon ^urgunb in 9?egenöburg Slnlag ju einem

1) 2)ic bcjüglic^e 33ctoegung l^attc [(^on 1452 begonnen. SJgl SR a nie,

2)cutfci^e ®e[(^. im SRcformatton^jeitalter I*, 63 unb VP, 9 ff. gorfc^. a-

bcutfc^. ®cfd^. XVn, 278 ff.
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®erüc^tc über eine neue ^öntgötüa^l im ^Reid^e gegeben ^atte,

beftanb je^t bie 2lbfic^t, beö ^aiferö S3ruber (Srs^erjog 3llbredbt

an (Steüe beö unfriegerifc^en griebrid^ mit ber ^au^jtmann*

fd^aft über baö d^riftUc^e §eer gegen bie 2;ürfen ju betrauen,

eüentuett i[;n neben bem H'aifer 3um römifdC;en Könige ^u mahlen,

tüofür fic^ ber Sr^^er^og aud^ mirfUd^ biel OJ^ü^e gab ^). ^nx

^önig^roa^l mie für einen 2;ür!en!rieg i)on Ungarn auö toax

ba§ (Sinüernel^men mit ßönig ßabiölato unb bie fraftDoüe ^eil*

nal^me feiner Öänber am Kriege ton ber größten ^ebeutung.

IDer ^önig unb ber bö^mifd^e ®ubernator fanben fid^

aud^ red^tjeitig in Sien ein , um üon bort auö an ben

Siener ' 9^euftäbter 33er]^anblungen teilzunehmen. "Den ^ern^

:|)unft ber Beratungen, ^u benen ber ^urfürft 3a!ob tjon

Syrier, ber ^auptüertreter ber oligard^ifd()en Beftrebungen

im ^d^e, |)erfönlid^ erfd^ienen toar, bilbeten aber nid^t Znx^

!en!rieg unb ^önigöma^l
,

fonbern klagen über bie traurigen

3uftänbe im D^^eid^e. 5lu(^ auf bie fäd^fifd^4ö^mifd^e 0e^be

tourbe mieber^ott ^ingen^iefen. ©d^lieglid^ vereitelte bie 2lb*

neigung ber 1)eutfd^en, fid^ für ferne ^kk an^uftrengen, tro^

ber ^rbietungen beö ^önigö ßabiölatü unb ®eorg $obie*

brabö baö 3wf^^tt^ßft)tti^^n ^^^ triegö^ugeö gegen bie 2;ür!en

abermals. 3luc^ bie ehrgeizigen ^läne beö (Sr^l^erjogö fielen

bor bem Siberftanbe ber ^aiferö ju Boben, unb baö Slbleben

be6 ^apfteö 9^ifolauö V., üon beffen 2:ätig!eit fid^ aüein eine

energifd^e Slnteilna^me ber italienifd^en ©taaten am Kriege

l^atte ertoarten laffen, gab baö «Signal gur Beenbung be^ Ü^eid^ö*

tageö. ^Die ^eerfa^rt gegen ben ©ultan mürbe auf baö näd^fte

3a^r toerfi^oben : ber ^aifer berf^rad^, bann entmeber felbft inö

gelb zu ziehen, ober bod^ einen tüd^tigen ^au^tmann zu befteüen.

Ser tt)o^l biel baoon erhoffte? !J)enn nod^ bebenflid^er

toar eö, bag bie 3uftänbc in ben !Babiölan)'fd^en ßänbern gleid^=

fa(l6 feine energifd^en Slnftrengungen zur Slbiüe^r ber dürfen*

not erwarten ließen. 3n Siener - 3^euftabt njar z^^^ ^^^

Saffenru^e z^Hc^en ©ad^fen unb Böhmen abermals (U^

24. 5luguft 1455) verlängert unb auc^ eine ^Vermittlung in

1) ^otfd^ungcn XVII, 294 ff.
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bem ©treite beö ^önig« mit bem ^aifer ücrfud^t Sorben — in ber

3tt)if($en3eit foÖtc jmifd^en Saun unb ^tü^ über bie cntgülttgc

Sluögleid^ung öer^anbelt lüerben ^) — , biefe Sßer^anblung unter*

blieb aber ober ^erfd^lug fic^, n)eö^alb ber (^ubcrnator, ber in

bie[en klagen ber <Stabt i^iegni^ ttjegen SBerjagung beö föntglic^en

^auptmannö unb fd^toerer (S^jeffe [onft bie gelobe angefagt

l^atte (11. 5luguft), auc^ ^ier furjmeg jur ®ett)alt grifft).

2lm 8. (September bemäd^tigte er ]xä) burd^ einen §anbftrei(^

ber «Stabt ^rü^, bie eben burd^ eine geuer^brunft [d^mer ge^^

litten f)attt, njiüigte aber bann tüieber (2i. September) in

fricblid^e SSerl^anblung, ba i^m jugleid^ mit ^erjog Sil^elm

bie (Sntfd^eibung ader (Streitfragen jugett)iefen tüar.

(S§ gab nur eine fur^e D^Ju^epaufe ^u neuen kämpfen ^).

!Da§ 3Sorge^en be$ ^ubernatorö, ber aud^ tönig Öabi^tam^

feinblid^en Slbfid^ten gegen ben taifer nid^t o^ne weitere^

guftimmte, blieb nid^t o^ne 9?ücfn)ir!ung auf fein 33er^ältniö

gum §ofe, an bem feit 9D^är^ 1455 lieber Ulrid^ üon (5illi

(nad^ ber Entfernung (Sijinger^) ben maßgebenben Hinflug

'^ßföß *)• 3^«^ ^<itte ®eorg M feinem Slufent^alte in Sien

nid^t unterlaffen, fic^ mit bem trafen öon ^iüi fomie ben

Sü^rern ber ungarifd^en §ofpartei, bem ^alatin Sabiö*

lauö ®ara unb 9^iflaö t>on UJlafi, 3Boimoben üon (Sieben^

bürgen, innig ju befreunben, unb am 15. 5lpril fogar feinen

(So^n §)einrid^ mit Uilaüö 2^öd^terlein ^ieron^ma verlobt ^):

aber bie auf 3Bieber^erftellung ber tönigögetüalt gerid^tetc

^olitit be§ (Siöierö führte umfo rafd^er ju Seiterungen, al3

ber ©ubernator feine (S^emalt im tönigreid^e fd^ranfentoö f;anb*

l^abte unb baburd^ immer tt)ieber bem tönige ^ilnlag ju Empfinb*

lid^feit unb Untoitlen gab. Sieber im grü^ja^re 1456

breite geinbfd^aft jmifd^en bem tönig unb feinem erften 8e*

1) Urt. SScttr. 88. 89, n. 80. 81.

2) (gbb. 90, n. 82. Archiv cesky V, 270.

3) @6b. 90. 91. 92
ff.

4) ?ug, U(n(| bon Stttt unb föntg ?abi8tau8 51.

5) ^atacft^, ®c[(^. b. S3o§mcn IV, 1, 384 f., too aud^ (385, SCnm.

817) bie Ouettcn.
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amten in ^ö^men, ha öabtötauö am 26. gebruar einen neuen

©tiüftanb mit ©ad^fen big ^eorgi 1457 bett)iüigte — bie

beiben <Sd;iebörtd^ter Ratten [i^ über i^rc ^pxn^t nid^t einigen

!önnen ^) — , tDä^renb ^obiebrab am 11. Wdx^ triebet feine

ge^bebriefe an ben E'urfürften fanbte. (Stft nad^bem bie

ganbe^mart, bie fefte ^urg t?on ^rü^, in bö^mifc^e §änbe

übergegangen icar, trat aud& ber (i^ubernator bem grieben

feines §errn hä, ja er getpä^rte ie|^t fogar eine halbjährige

tünbigungöfrift ^).

^önig öabiölau) roar nic^t in ber Sage, feine D^ed^te in Sö§=

men im 5lugenblide mit ^ntfd^ieben^eit tt)at;r3une]^men unb übler

nod^ als 3U bem bö^mifc^en ßanbeöoerttjefer Ratten fid^ feine

^ejie^ungen ^u bem feit langem mäd^tigften ÜWanne in Un*

garn, bem ^riegS^etben §un^abi?, geftaltet. ^ie §aupturfad^e

lag offenbar auc^ ^ter barin, baß bem nad^ Übung felbftänbiger

§errfd^aft ftrebenben gürften bie unbegrenzte bemalt, bie^unt^abt?

fortfuhr in Ungarn p befi^en, jumiber tüar. ^abei na^m

§un^ab^ auf bie 92eigungen unb ^flic^ten beö ^'önigö noc^

tüeniger D^lucffi^t aU "ißobtebrab in ^ö^men. ^a er jeber

görberung fetner ein^eimifdben (Regner feitenö beö §ofeS auf

baö fdbärffte entgegentrat, fonnte ®iö!ra t)on ^ranbeiö, bem

ber ^önig für langiä^rige treue X)ienfte, i^m unb feinen (Sliern

geleiftet, bie ®raffd;aft ^ip^ jugemiefen :^atte, auf feine 5Beife

in ben :33efit^ berfelben gelangen; ber ©eneralfapitän wollte

eben nid^t. 2luc^ fonft oertoeigerte er bie 5luölieferung üon

©täbten unb Burgen an föniglid^e (getreue, ba bieö nid^t im

Ontereffe beö ©d^u^eö beö DfJeid^eö gelegen fei. 3iioi Über=

fluffe bauerten bie (Streitigfeiten jwifd^en Öabi6lau3 unb bem

^aifer fort, ja fie erreid^ten gegen (Snbe beö 3a^reö 1455

toieber fold^e Sitterfeit, bag ber Röntg offenen Ä'rieg gegen

feinen D^eim plante unb, toä^renb ungarifd^e unb öfterreid^ifd^e

^blen biefen o^ne^in befe^beten, mit einzelnen bö^mifc^en §erren

1) Url. 33eitr. 97. 98—101. Archiv cesky XV, 216. 219.

2) ^gl 3um S'Jad^foIg. inSbcf. meine @c^rift „(Sin 3a^r Bö^m.

(Scfc^id^te'' , 1457-1458. 2lrc^. f. öftcrr. ®cf(^. LIV, 44 ff. unb ^üq,
Ulrid^ bon SiEt unb SabtStauS ^oft^nmuS 53 ff.
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©olbücrträgc einging. 'Den 3lufgeboten, bie er in feinen ßän*

bern bieöbe^üglid^ erlaffen, ^attzn fid^ «Sc^mierigfeiten entgegen^

gefteirt ').

!iDie S3emü^ungen beö tarbinal - Legaten (Saröqal unb

bie 3)k^nungen beö bö^mifd^en öanbtagö an ben E^Önig,

toenigften^ im je^igen 3J?omente angefid^tö ber 2^ür!engefa^r

bie 33er[ö^nung mit bem Äaifer gu fud^en, n^ären njo^l

frnd^tloö geblieben, menn nid^t 3)?elbungen über bie 9?üftungen

beö ©ultanö fd^lieglid^ bod^ junäd^ft bie 3(ufmer!fam!eit beö

^önigö ouf bie S3orgänge an ber ©übgrenje feineö ungarifd^en

^dä}^^ gelenft unb i^n p ®egenma§regeln veranlagt l^ättcn.

ßabiölah) eilte nun nad^ £)fen, tDO fid^ aud^ bie (Strogen in

eri^eblid^er ^Inja^l einfanben. Slber no^ (im gebruar 1456)

toax baö SSer^dltniö jmifd^en ben ^öntg unb ^lun^ab^ fo

gef^annt, baß ber letztere, eben mit 3lnftalten ^um ©d^u^c

©übungarnö befd^äftigt, nur gegen bie 3ufage fidleren ®eleiteö

nad^ Ofen gu fommen magte. !Dod^ tüurbe bann l^ier einträd^*

tig beraten, njaö im 3lugenblidfe nottat. 21B im 3J?ai 1456

fein 3^^^iW nte^r übrig blieb, bag ber (Sultan feine gan^c

§eereömad^t aufgeboten ^abe unb junäd^ft auf bie Eroberung

^elgrabö M beö ©d^lüffelö üon Ungarn finne, tourben überall

im ßanbe bie ^riegötjorbereitungen nad^ Gräften befd^leunigt

unb namentlid^ bie ©renken gefi^ert. ®en S9efe:^l über bie

bebro^te geftung übernahm §un^ab^ö ©d^njager, ÜJ^id^ael

©jilag^i. !Die föniglid^en S^ruppen fammelten fid^ in ©üb*

Ungarn unter Ooi^ann §un^ab^ felbft. Slud^ ^reugerfd^aren,

bon Sodann tapiftran in Ungarn unb (Siebenbürgen aufgerufen,

ftri)mten in beträd^tlid^er ©tärfe ^erbei. Sßä^renb ber ?egat

bemüht mar, bie §errfc^er tjon '^zaptl unb 53urgunb in bie

S53affen ju bringen unb namentlid^ bie (Senbung ber im ^Sorja^re

befd^loffenen 9?eid^ö^ilfe ju betreiben, fe^rte ber ^önig nad^

Öfterreid^ jurüdf, um l^ier unb in ben bö^mifd^en ßänbern

toeitere (Streiter gegen bie 2;ürfen ju fammeln unb §un^b^

gu3ufü^ren. 2lud^ er bat bie für ben l. 5luguft nadt; granffurt

berufenen beutfd^en gürften bringenb um Unterftütjung.

1) Ur!. SBcitr. 101, n. 99. 100. Archiv öesky IV, 423
ff.
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®cr ©ultan ^atte SWttte 3uli bte Belagerung t)on Bei*

grab begonnen «nb feine ganje traft etngefel^t, auc^ nac^^

bem feine glotte in einem Klampfe mit ben (^riftlic^en

©d^iffern unb gifc^ern au^ Betgrab, bie t)on i^ren 3)?itbürgern

mit i^ren fidleren Pfeilen trefflid^ unterftü^t n)urben, am

14. 3uli üöüig unterlegen njar. 3n ber '^^a^t üom 21. auf ben

22. 3uli tüagten bie 2:ürfen, bie bereite mit i^rer mäd^tigen

Slrtiüerie bie aJJauern unb ®ebäube ^art gefd^äbigt Ratten,

ben entfd^eibenben Singriff auf bie geftung. ©ie tüurben aber,

namentlid() jufolge ber Xapferfeit unb 2;obeöt)erad^tung ber üon

ta^iftran begeifterten treujfal^rer mit fold^en 3Serluften gurüd^

gefd^lagen, bag bem ©ultan eine gortfet^ung ber Belagerung

unmöglich föarb.

2;ro^bem gebadete nun ßabiölauö felbft inö gelb gu jie^en,

ben ©ieg auöjunü^en. Da !am bie "lila^xiä^t, baß §unt)ab^ am

11. Sluguft in Beigrab an ber ^eft geftorben fei unb uncertüeilt,

ja bef(^leunigter noc^, al§ er eö biöl;er genjollt, er^ob fid^

^5nig ü^abiölauö jur ga^rt nad^ bem ©üben: nid^t ber

3:ür!enfrieg unb bie 3Serteibigung beö tönigreid^eö befd^äftigten

i^n jel^t in erfter D^^ei^e, ob er aud^ ben ©d^aren, bie unter

ber gü^rung ber gelb^auptleute @iöfra unb tomoromöü in

S^orbungarn ftanben, ben Befehl ^ugel^en ließ, i^m an bie

©übgrenje gu folgen
,
fonbern me^r nod^ bie 5^euorbnung ber

inneren Ber^ältniffe Ungarnö ^). §uni?ab^ foüte in feiner

Stellung feinen ^ad^folger erhalten. !Der tönig felbft tüoüte

„freier, regierenber tönig" in Ungarn fein, fon^ie er in Öftere

reid^ mit §ilfe (Silliö unb beö i^m treu ergebenen Sanbeö*

l^ubmeifterö tonrab ^öl^ler, ber bie 5Biener lenfte , ber 3Sor*

l^errfd^aft (Sijingerö ein (Snbe gemacht ^atte.

Bei fo tt)id^tigem Beginnen beö tönig^ tüar e§ getoig

1) Über bie (Sinjetl^eiten togt. ®. ^Soigt, 2)ic (Srobcrung Don ^oit*

jianttno^et unb ba8 Slbenbtanb. @^6et8 ^iftor. 3citfd^r. III, 37 ff. «Bgl.

bcrf., dnta ©ilbio II, 89 ff.

2) SBgt. meine Slugfü^rungcn im Slrc^. f. öfterr. ®efc^. LIV, 44 ff.,

too aud^ bie 53clcge. 35. $?ug, Oraf Utric^ bonSiUi unb Äönig SabiStau«

^op^umuS 52 ff.
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BegtetfUc^, baß man fid^ ber B^^P^i^^^^S ^^^ ^u6ernatorö

i)on ^ö^men ju öcrfic^ern fud^te. Ulri^ ton (Stüi traf ba^cr mit

®eorg ^erfönlid^ in SEreöftDi^ an ber mä^rifd^en (^ren^e ^u^

fammen. @r fanb t^n anfd^cincnb ^u allem tt?t(Iig. ^eibc

§erren erneuerten ben alten greunbfc^aftöbunb. 2luf bem D^eic^ö*

tage 3U guta! tüurbe bann Ulric^ ton (5tüi gum (Statthalter

in Ungarn ernannt. 3^9^^^^^ S^^^" M ^^^ Äönig unb bic

ungarifd^e §ofpartei 3J?ü^e, getreu ergebene 3Jlänner an bie

maggebenben ©teilen ju bringen, unb foHte inöbefonberc

i^abi^lam ^un^ab^, beö üerftorbenen 3o^anneö älterer ©o^n,

aöc feine (Sd^löffer, barunter aud^ 53elgrab, mo er befehligte,

in beö ^i3nig§ §anb geben, ^a^ einigem B'^S^^" irtlligtc

Sabiölato ^un^ab^, ber gegen bie 3ufage fidleren ©eleite^

unb Befreiung üon ber 33errec^nung ber t)on feinem ^ater ein-

genommenen Sanbeögelber auf bem 9^eid^ötage erfd^ienen

loar, ein: er erhielt ben ^efe^l über 53elgrab jurüd unb bic

böttige Sßerfö^nung jnjifd^en i^m unb Ulrid^ bon ($itli unb

bie Unterwerfung ber ftänbifc^en Partei fd^ien gelungen. 2llg

aber bann ber ^önig mit feinem §eere — angeblid^ 44000

sodann — ttjeiter fübtoärt^ 30g, unb am 8. S^Joüember abenbö

bei 8elgrab anlangte, mürbe jmar er felbft mit feinem

^errengefolge in bie Surg oon ^elgrab aufgenommen, bagegen

l^inter i^m unvermutet baö Zox gefi^loffen unb bem übrigen

§eere, ben ^Deutfd^en unb ^öl;men, ber (Eintritt in Sßaffen

bcrtüe^rt; eö fei, tote man ^inter^er hti bem Könige fid^ ent^

fd^ulbigte, bieö fo in ben (^renjfeftungen üom ®efet^ geforbert.

2lm anberen S^age geriet (5illi gelegentlid^ einer Unterrebung

mit Öabiölauö §un^ab^ unb beffen ®efinnungögenoffen in

einen 5ßorttoed^fel, tourbe oon i^nen angefallen unb nieber^

gemad^t, barauf baö gefamte (^efolc^e beö ^önigö entwaffnet,

ber ^önig felbft in feinem ®emad^e betoad^t.

3n fold^cm gefä^rlid^en OWomente hzmt^ ber junge gürft

groge ^eifteögegentoart, aber aud^ überrafd^enbe 33erftellungö*

fünft ^). i^abiölato fd^ien eö toirflid^ ju glauben, al^ man

1) Über bie SSorgängc bei ber @rniorbung ®raf Ulrid^e
f.

nun Sug
a. a. O., hjo aud^ bie OucKen.
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i^m inx (SiUfd^ulbtgung be^ @e[d()e^enen ersä^lte, ber (S^taf

»on ^tüi ^abe ben ^ampf begonnen unb fei babet — au«

eigener ©d^ulb — umgefommen; unb er jeigte fid^ befriebigt

toon ber S3erfid^erung , er ^abe nid^t blog nid^tö ju fürd^ten,

fonbern fei ie^t erft lüal;r^aft in Ungarn tönig. 511« baö

)oox ber <Stabt lagernbe §eer auf bie bunfle tunbe bon ben

SSorgängen in ber ^urg fid^ anfd^icfte, bem ^önig mit Wla^t

ju^ilfe in fommen, unterfagte bieö Öabiölauö. ^alb barauf

gebot er aud^ ben 9f?ü(J3ug unb bie Sluflöfung beö ^eere«.

(Sbenfo erhielten bie im ^(njuge begriffenen gelb^erren ben

^efe^l, umjufel^ren. 'Die Öuft an ber §eerfa^rt, bie ben

Ä'önig nod^ eben erfüllte, war eben terfd^munben. (5r n^anbte

fid^ na(^Dfen ^urürf: erft inmitten ber beutfd^en ^ürgerfd^aft

ber ^auptftabt, umgeben üon ©iöfra« ©d^aren, füllte er fid^

njieber böüig fidler, ^ie 9^ationalpartei aber voax burd^ biefe«

^ene^men be§ ^önig« fo boüftänbig beruhigt, bag bie jungen

§un^b^ö gleid^ i^ren anberen §äuptern fein ^ebenfen trugen,

bem §errf^er nad^ Dfen gu folgen. §ier gebot öabiölatt) i^re

SBer^aftung unb untjertpeilt, jur ©ü^ne be« a)?orbeö in ^el^

grab, be« älteren §un^ab^ (Enthauptung.

Ob ber junge ^önig, ben D^ad^egebanfen im ^erjen, in

graufamer 33erfteüung bie §un^abi?ö täufd^te unb fie fo im

$ßerberben lochte, ober ob er erft, nad^bem er fid^ in Dfen

fidler mußte unb feine betreuen um i^n toerfammelt tparen,

t)on i^nen beftimmt marb, bie Gewalttat bon ^elgrab 3U

räd^en unb bie Übermütigen ju bemütigen, ift ni^t unbebingt

fid^er^ufteöen. gaft f^liegt baö jugenbli^e Filter ßabiölauö

erftere« auö. Slud^ melbet tneaö ©^loiuö, bie greunbe be«

(trafen öon (5it(i ptten bem tönige unabläffig borgefteüt,

fein D^eim fei o^ne ©d^ulb erf^lagen, bie föniglid^e a}laieftät

ouf baö ©d^merfte »erlebt tcorben ^); ßabiölauö felbft bemerfte

1) Hißt. Boh. LXVIII : „ Verum amici Comitis ülrici Eegias aures

dietim pulsare, illustrem Principem avunculum Regium sine causa ne-

catum conqueri, Majestatem gravissime laesam dici." SBgt. aud^ 3oft

bon einftcbel nac!^ ©ger in 3oft8 ^orrefponbcn^ mit @gcr, l^eranSgcg. bon

§. tür ferner, 5lr(^. f. i)ftcrr. ®efc^. XXXIX, n. 3.
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l^intcr^er, er fei in Ofen genötigt getoefen, ju tun, tüaö bic

Sßaxom tüoüten ^). 2lber barum ift nic^t minber [ic^cr , baß

bie §)inrtd^tung beö älteren ^un^ab^, bie ®efangenne^mung

beö jüngeren unb ber übrigen §äupter ber 9^ationaIpartei mit

Sabiölauö ganzer 3uftimmung ge[d^a^. „@ö ift ^ud^ nid^t

unbefannt", [(^reibt er am 15. Wäx^ 1457 an Ulrid^ üon

9?ofenberg, „meldte <Sd^mad^ unb tränfung Unö öon Sabiölatp,

bem ©o^ne beö ®ubernatorö, toiberfu^r, inbem er in unferer

Slntuefenl^eit ben (trafen t)on (ä-iUi rül^mlic^en 5lngeben!enö,

unferen lieben D^eim, ermorbete. Sßenn (Sud^ jemanb anberö

berid^tet, fo glaubt i^m nid^t, benn ®ott fei bau!, toir finb

gefunb unb befinben un§ mo^l, unb e^ ift niemanb, ber unö

§interniffe bereite unb unö be^errfc^e ^y. ^it toud^tigem

©daläge h)ar in Ungarn bie autonome Partei gu 53oben ge*

toorfen. 2lud^ jene i^rer gü^rer, toeld^e an ber ^elgraber

greoeltat feinen 5Inteil gehabt, toie ber ^ifd^of t)on ®rogtoarbein,

i^atten il^ren (Sinfluß eingebüßt; geftü^t auf bie ©d^aren beö

treuen ®iö!ra, n)ar ßabi^lau^, toirflid^ je^t einen Slugenblicf,

toeffen er fid^ in einem ©d^reiben an bie Sreölauer rühmte,

„ein freier, regierenber ^önig" ^).

©old^e (Erfolge ermutigten gu tüeiteren Sßerfud^en, jumal

in Öftetreid^, tt)o ber £önig unb fein §ubmeifter an ber ja^l=

reid^en ^ürgerfd^aft ber §auptftabt eine ftarfe <Btü^t -Ratten,

baö Übergetoid^t ber ©täube bereite gebrod^en fd^ien. 9^od^

aber toax ber 3:ro^ ber (Sijinger gu beforgen. üDann fam iöö^*

men baran, tt)o bie bominierenbe (Stellung beö (^ubernatorö uner^»

träglid^ fd^ien. 2llö fid^ ber föniglid^e §of üon Dfen nad^ Sien

begeben ^atte, erhielten (^eorg ^obiebrab unb Ulrid^ (Sijinger

^efe^l, fid^ in 3Bien M bem Könige ein^ufinben.

!5)er ®ubernator i^atte in ber legten ^zit ben Unmut beö

Königs burd^ fein SSer^alten in ber fäd^fifd^en ge^bc unb in^*

befonbere burd^ feine SBerfud^e erregt, mit ben ftänbifd^en TlaiS^U

1) tncaö @i?li)tug a. a. D.

2) Archiv cesky VII, 216. Urf. »eitr. 105, n. 105, bgl. aud^

©rief to. 10. 9?oto. 1456.

3) Urf. «citr. 107, n. 108. »rief b. 14. 3«5r3 1457.
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l^abern in Ungarn unb Öflerreid^ in nähere ^e^iel^ungen ju treten.

SD^igtrauifd^ unb fing, erfannte ^obtebrab unfi^mer bte ^kk,

toeld^e bie föniglid^e ^oliti! berfolgte. (5r füllte fic^ mol^l aud^

nid^t fc^ulbloö. Sieber^olt ^atte er 5(ufträgen beö v^önigö

SBiberftanb entgegenge[e^t unb man tt)ugte unb befprac^ ba§ aud^

im Öanbe: bereite ^atte fid^ bie 5^ad^ri^t verbreitet, ®eorg

fei hzi bem Könige in Ungnabe gefallen, n^eil er mit ben

§)un^ab^^ im S3unbe gemefen fei.

3e^t fam er jmar nad^ Dfterreid^, aber bon einer ftarfen

©d^ar 9?eiftger umgeben ; unb ba^ erfte, toaö er tat, toar, fid^

mit Ulric^ (Si^inger tjööig ju gemeinfamem §anbeln ^n ber*

binben. ^eibe ritten bann hi^ an bie ^Donau hti 5Bien unb

melbeten bem Könige i^re 2ln!unft, jebo^ mit ber Srflärung,

bie ©tabt nid^t betreten ju tüotlen.

Äijnig ^abi^Iauö l^atte in le^ter S>^it aud^ fonft feine ^läne

ungünftig beeinflußt gefe^en. S^umulte in Ungarn, offenbar

bon ber ^^lationalpartei i^eranlagt, Ratten i^n gejttjungen, (^i^fra

mit feinem $eere bort jurüdjulaffen. 3e^t nötigten i^n bie

tlug^eit unb baö SJ^ißtrauen ^obiebrabö, ba ®ett)alt nid^t

möglich ttjar, lieber feine eigentlid^en 3lbfic^ten ^urücfjufteüen.

Slber tt)enn fic^ aud^ ber ^önig ju feinen Untertanen vor bie

(Stabt ^inauSbegeben mugte: vertagt mar er noc^ lange nid^t.

Unb ®eorg ^obiebrab ^ielt, mt eö fd^eint, erft tjorfid^tig ^urücf,

fo cntfd^ieben er atte 5ßerfud^e, i^n nad^ Sien ju bringen,

jurüdtoieö ^). 9^ad^ 8ö^men, too^in ber ®ubernator ben ^önig

„tt)egen merflid^er 9^otfad^en" gu fommen bat, ritt öabiölato nid^t.

Äonrab §öljler behielt, fo fe^r fold^eö @i3inger jumiber toar,

feinen maggebenben Hinflug. Unb ba ber ^ubernator fein ^e*

nehmen nad^ 3J?öglid^!eit ju red^tfertigen fud^te, fo mar ber ^önig

mit i^m unb (Sijinger aud^ balb einig betreffe feiner 53rauts

loerbung am frangöfifd^em §ofe. (Sine )3räd^tige ®efanbtfd^aft,

auö angefel^enen §erren aüer Sauber beö ^önig§ befte^enb,

tt)urbe ba^u gerüftet ^). ßabiölam toieö fd^ließUd^ auc^ nid^t

1) Font. r. Austr. XLH, 199, n. 145.

2) 3um 3eitpun!te, i^rcr 2l6rcifc f. Urf. «ettr. 114, n. 117. Über

bic9[«itgtteber: Font. r. Austr. XLII, 202. 203. 210. 211.
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Sßet^anblungcn mit bem ^atfer ab, obgleid^ er je^t mit i^m

toegen ber ^rbfd^aft mä) Ulri^ ton ^illi in neuen (Streit geraten

tt)ar. IDcr ^önig na:^m fie alö (Srbe in 2lnf^rud^, mä^renb ber

^aifer bie ^td^tz eineö 9f?eid^öober^aupteö unb Sanbe^fürften

toon 3nneröfterrei(^ jur Geltung ju bringen fui^te. 51 ber ber

(Streit blieb ungefü^nt unb ber bö^mif^e ®ubernator, ber (^e*

legen^eit gefunben l^atte, bie Sage ber 'Dinge genau fennen ju

lernen, lieg jd^liegUd^ jebe 9?üdfi(^t beifeite. !Durd^ !5)ro^ungen

nötigte er [einen jungen §errn, in bie 33erlegung fcineö §ofe3

na(^ $rag gu tt)i(Iigen, um bort fein Seilager mit ber ^rinjeffin

SO^agbalena ton granfreid^ gu feiern. 3n "iprag mar i^abiölatü in

ber §anb beö aömäd^tigen i^obiebrab; für biefe ©tabt ^atte

fi(^ aud^ ber Öfterreid^er Ulrid^ (Sijinger auögefprod^en, ber beftc

S3en)eiö, mt tcenig hti ber SBa^l be§ Orteö bloge (S^rfud^t

im vS^iele lüar unb eö in biefem Streite barauf an!am,

n)eld^em Öanbe bie (5^re be§ föniglic^en Seilagerö juteil tüürbe.

^nbe (September 1457 traf ^önig ii^abiölauö in ^rag ein,

unb nun folgte Sd^lag auf Sd^lag. (Srft loarb ^onrab ^öljler

befeitigt, ja gefangen gefegt, mii er fein 2lmt fd^led^t üertoalte,

unb jebe 9?ed^tfertigung abgemiefen. !Dann erreid^ten ^obiebrab

unb (Sijinger bie Slborbnung einer neuen gtiebenögefanbtfd^aft

an ben ^aifer, fid^ biefen ju üer^flid^ten. 3n Sßien tourbc

trofe beö SBiberftrebenö ber großen SJ^e^r^a^l ber Bürger ber

alte ©tabtrat abgefeilt unb ein neuer befteüt, beffen (^runbfä|jc

ber Slbelö^errfd^aft weniger gefä^rlid^ maren. ÜDie 33erftänbigung

mit bem ^aifer lieg fid^ bann umfo leidster erreid^en, alö bie

föniglid^e ®efanbtfd^aft unter (Si^ingerö gü^rung in allem ganje

9^ad^giebig!eit ermieö.

Unfere 9J?elbungen über baö ^^erfönlid^e^Serl^ältniö beö^önigö

3U bem ®ubernator 3U biefe ^zit berid^ten nur günftigeö. Slber

!eine lägt einen S3li(f in fein 3nnereö tun. §atte Sabiölato

fd^on früi^er jebe ^intanfet^ung feiner §errfd^ergett)alt fd^toer

em^funben, mit toeld^en ®efü^len mod^te er jeljt bem rücffid^tö*

lofen beginnen ber eigenmM;tigen :53arone jufei^en? Unb ttjie

l^at er bie Se^anblung §)öl3ler3, bie Eingriffe in bie ^tx^'dlU

niffe 3Bienö, bie leid^tfertige ^reiögebung feiner Slnfprüd^c an
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baö ©rbe feineö Di^eimö l^tngenommen? !Darauf lütrb unö

feine 5lnttt)ort. ^alb nac^ ber OJ^tttc Sloüember etfranfte

ßabiölauö an ber bamalö in ^ö^men nod^ immer in einzelnen

gäüen auftretenben ^eulen^eft unb am @t. tlemenötage, ben

23. ^f^oöember, f($ieb er au§ bem i^eben in ber ^lüte [eine$

!Da[einö, noc^ ntd^t ad^t^e^n 3a^re alt, fo ^löj^Ud^ unb er-

fd^recfenb fd^neü, bag bie ^unbe faum glaublid^ festen unb

man, vok fo oft, augerorbentUc^e Urfad^en be^ fo jä^en ^obeö

fud^en gu muffen glaubte. Sßirflid^ mürben SJiagifter 3o^anneö

dlofif^am, 3o]^anna (üon 9f?ofental), beö ©ubernatorö ©ema^lin,

unb er felbft ni^t blog allein üon ber gama befd^ulbigt,

bem Röntge nac^geftellt ^u l^aben, getoig o^ne faltbaren ®runb,

fo fidler eö ift ^), bag ®eorgö el^rgeijigeö (Streben burd^ fein

ßreigniö me^r geförbert mürbe, alö burd^ ben 2;ob beö jungen

^önigö, unb bag gerabe M i^m bie Sluöfid^t auf eine glänjenbe

3ufunft unb bie fü^nften ^läne fid^ an btefeö traurige 53egebni3

fnü^ften.

1) 3" ^^^ früher Bclanntcn ^«wflttiffcn f.
nod^ Font. r. Austr.,

2. 2lbt. XX, 116, n. 120.

93 a ($m a n n , ®ef(^{($te 93ö^men8. n. 30



Das Königtum (Beorgs oon pobiebrab: erjie

periobe (H58— H67).

3n mitten bcr Slragöbtc beö ^öntgö^aufc^ entfaltete fid^

®eorg ^obteBrabö polttifd^eö ®ente ju üoßer aj^etflerfd^aft. Äein

©(^rttt, fein 3^9» t)er nid^t ber ©ad^Iage angepaßt, ni^t Doüen

(Erfolg gebracht f^atk. ©etüig n)ar eö ein engereö 5l!tionögeBiet,

baö er feit 3a^ren üBerblicfte: bafür gab eö aud^ fein tbeeüeö

unb matetielleö Wlitkl, baö er nid^t, bie (Gegner gn ^emmen

unb gu täufd^en, ober bie eigene (Baä)^ p förbern, gefunben

«nb t)ertoertet ^ätte.

Ob ®eorg je fd^on ju ü^ebgeiten ^önig Öabiölaioö an bie

Erlangung ber böt;mifd^en ^önigömürbe gebadet, bafür finb

ipofitiüe 2ln§altö)}nnfte in feiner Seife üor^anben ^). Sie

fodte er auc^ ben ®ebanfen faffen, einem Surften nad^jufolgen,

ber an Sauren fo totit hinter i^m jurücfftanb nnb einer

mäd^tigen in mehreren Linien blü^enben ^D^naftie angel^ijrte?

Unb tüenn auc^ ^abiölauö finberloö ba^ingcgangen unb

bamit augenblicfüd^ baö einigenbe ©anb jmifd^en Ungarn,

^ö^men unb ben beiben öfterreid^ifd^en ^rj^erjogtümern 3er*

riffen fd^ien: nad^ ben ©runbfä^en ber Legitimität mar in me^r

M einer ^infid^t Sluöfid^t öor^anben, bie SBerbinbung biefer

Öänber in anberer gorm toieber aufleben gu laffen. (So galb

1) Wtan toßl. ba3U unb jum S^ad^fotgcnbcn meine Stu^fül^rungcn im

nxä}. f. üfterr. ®e[c§. LIV, 59 ff.
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bet dürften mä)t toentgc, bic auf ti)o:^lbegrünbete 9?ec^te ^tn

bie Erlangung tox aüem bcr fronen öon Söö^mcn unb Un*

gatn — bie öfterreii^ifd^en ©rj^craogtümer fielen ja natürlid^

an bie anbeten ^aböburger — i^offen p bürfen glaubten, in

etfter 9?ei^e bie ©proffen beö öftetreid^tfc^en §aufe§, ^aifer

griebrid^ III., baö §au^t bet gamilie, beffen ^tubet, (St^^

l^etjog 3llbted^t VI., unb il^t SBettet ^etjog ©igmunb Don

£)ftetteid^s3:itol. Reibet toaten bie ^aböbutget öon Slnfang

an hti bet ^emetbung nid^t einig. ®ie me^tfad^en Slnfptüd^e

auf bie fie üetmeinten, fid^ ftüljen gu fönnen, üetleiteten gum

^efd^teiten öetfd^iebenet Sege, bie fid^ ade alö ungangbat et^

toiefen. ®a toieö bet ^aifet auf baö §eimfa(l^ted^t beö

9fJeid^eö an baö ^önigteid^ l^in, baö einftmalö beteitö fein

Sl^n^ett Sltbted^t I. geltenb gemalt ^atte ^). Slbet mibet*

fptad^ bem nid^t bie (^olbene 33ulle ^aifet gttebtic^ö ü. öom

26. ©eptembet 1212, njeld^e junäd^ft ben SBö^men bie Dtb^

nung bet ^^lad^folge in i^xtm Öanbe jutoieö ^), unb ^atte nid^t

taifet ^atl IV. am 7. Slptil 1348 auf ®tunb jeneö ^tiöitegeg

auöbtücflid^ »etfügt, bag S3ö^men (StbfiJnigteid^ bet 3J?ännet

unb gtauen beö föniglid^en ^aufeö fein foUte unb nad^ beffen

^tlöfd^en baö (Stbted^t bet ©täube bet gefamten ^tone einjutteten

^abe? 35on öot^inein tt»at jubem Hat, bag baö 9^eid^, felbft

toenn bet Slnfaü beö ^önigteid^e^ unbeftteitbat tpat, toebet ben

SÖBiUen nod^ bie ttaft befaß, feine DfJec^te mit gangem ^a^^

btude butd^jufe^en
, faüö bie ^ö^men roibetfpänftig »aten.

'^tx taifet gab fi^ beö^alb aud^ feine meitete Wlüt)t, fein

S3tubet unb bet ^etgog öon STitol ftü^ten fid^ üiel liebet

auf bie (Stböetbtübetung , bie einft am 10. gebtuat 1364

^aifet ^atl IV. mit §etjog 9^ubolf IV. t>on Öftetteid^ unb

beffen ^tübetn ju ©tünn aufgetid^tet ^atte unb bie aud^ üon

1) Ober gef(|a§ cS, toeil lOabi^tau^ bic SSclcl^nung bom dtd^t )ott*

fSumt l^atte? SÖemgftcn« [agt StneaS @^lötu0, Hist. Boh., cap.

LXXII: „Fridericus Imperator ejusdem regni Ordinationen! suam esp'»

affirmabat, in qua feudi solennia neglecta fuissent."

2) Quicumque ab ipsis in regem electus fuerit, ad nos vel suo-

cessores nostros accedat etc. SSgl. iöb. I, @. 884 ff., (S^Iurö V.

30*
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ben (Stänben 8i5^mcnö unb Öftcrrcid^ö beftätigt tDorben tuar.

!Dod^ au(^ fie befttmmte, bag ba§ (Srbrec^t bcr bö^mtfd^cn

grauen bem ber ^rj'^ergoge unb beö ganzen §aufe§ Öftetretd^

torauöge^e. 5Iu^ galt baö (^cfe| ntc^t ettca nur für bte

Slnge^örigen ber lu^emburgtfd^en gamiUe. ^öntg Sllbrec^t 11.

l^atte, tt)ie üon ben Ungarn, fo tjcn ben bö^mi[d^en ©täuben,

fo toett fie i§n anerfannten, bie 3uft^erung ber 9^ad^folge für

feine ^inber, ©ö^ne unb 2:öd^ter, erlangt ^) ; fomit njaren je^t

nad^ öabiölau^ Slobe, beffen ©d^tüeftern, bie ^ergogin Slnna

öon ©ac^fem^^üringen unb bte Königin (^Itfabet^ üon ^olen

unbebingt Erbinnen beö bö^mifc^en Sl^rone^. Sößte fonnten

fid^ ba bte ^er^oge üon Öfterrei^ i)or t^re 3J?u^men ftellen ?

9^ur in einer §infid^t fd^ten bieg möglich : mnn bie ^rj*

i^erjoge behaupteten unb na^miefen, bag mit i^rem Sßetter

Sllbre^t n. bereite ber Srbüertrag öon ^rünn 1364 erfüllt

unb baö ®efamt^auö Öfterreic^ in ^ö^men pm ^önigtumc

gelangt fei. ^a^ ben öfterreid^ifd^en §auögefe^en ftanb i^nen

bann al0 ÜJ^ännern baö natürlid^e 3Sorred^t cor i^ren mih
lid^en 33ertt)anbten ju, bai^er aud^ üor ben nad^ (Sad^fen unb

^olen auöge^eirateten ^rin^effinnen ber albred^tinifc^en Öinie.

^iefeö §auögefe^ tüar niemals üon ben ©täuben ^ö^men^

beflätigt ober i^nen aud^ nur jur 3lner!ennung vorgelegt

tt)orben 2). 2Mber leugnen lieg fid^ baneben nid^t, ba§ man

felbft bö^mif(^erfeitö njieber^olt njentgftenö inbireft feit 'äU

bred^tö 11. Slbleben Slnjprüd^e nid^t blog beö (^efamt^aufeö

Öflerreid^ auf ^ö^men, fonbern beö ^aifer^ unb ber (Srj*

l^ergoge üor ben albred^tinifd^en grauen, unb jtüar t»ie in

Sföorten, fo aud^ tatfäd^lid^ ^atte gelten laffen. 2luf bem

bö^mifc^en SBa^l^J^anbtage, Wlai 1440, loar ebenbeö^alb Äaifer

griebrid^ III. an ©teile beö ^inbeö Öabiölatt) unb nad^ i^m

fein trüber Sllbred^t t)on ben ©täuben für ben 2;^ron in

Sluöfid^t genommen »orben, unb e^ ioiberf))rad^ bem nid^t,

1) »gl. oben @. 365.

2) 2)c8^atb iücnbct M §uBcr, ®cfd^. Öfterr. IH, 121, Slnm. aum

Seil mit dtt^t gegen meine ©artcgungen im Slrc^. LIV, 63; er ^at

aber bte »eitcr berül^rten aJJomente übcrfe^en.
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toenn griebrtc^ für fid^ unb feinen trüber mit bem ^intüeifc

auf bie befferen 9^ec^te etneö ^Dritten ablehnte, ba bieö eben

ein männlicher @pro§ beö §)aufeö tüar. C^n gleid^er Seife

Ratten au($ in ber nad^folgenben fönigölofen Qnt bie ©tänbe

unb i^re gü^rer tt)ieber^olt ber D^ed^töüberjeugung 2luöbru(f

gegeben, bag bereite gegentr>ärtig Slnred^te beö ®efamt^aufe^

Öfterreid^ unb inöbefonbere beö ^aiferö unb ber ^rj^er^oge

an i^r Äönigreidb beftänben ^).

SSermarf man bie ^Infprüd^e ber §)ab§burger, fo tt)ar nad^

ben bö^mifc^en Srbfolgegefej^en bie ^ad^folger ber §er;(ogin

Slnna üon (Sa($fen alö ber älteren, unb ber Königin (SUfabet^

t)on ^oten ol^ ber jüngeren STod^ter Sllbred^tö 11. auf beffen

beibe ^önigrei^e unbeftreitbar. ^er «Sad^fen^erjog tijar ba*

öon fo feft überzeugt, bag er, t>on feinem Sruber, ^urfürft

griebric^ II. bem Streitbaren ^), unb bem befreunbeten branben*

burgifc^en §aufe tt)erftätig unterftü^t, gu bereu 33ertt)ir!lid^ung

o^ne BJ^S^^tt ni^t ^^^^ ^" ^ö^men unb ben 9f?ebenlanben bie

nijtigen (Schritte tat, fonbern gerabep aud^ nad^ Dfterreid^ fanbte,

um bort bie (Stimmung gu erforfd^en, toä^renb ber ^olenfönig

fid^ mit ber ^nfünbigung feiner (Soentualgerec^tigfeit in ^rag

unb bei feinen fd^lefifd^en 9^ad^barn begnügte. Sirflic^ lauteten

bie 3)^itteilungen beö fäd;fif(^en 5lgenten au6 Sien an feinen

§errn günftig, ja er forberte (am 12. ^Dejember 1457) ben

^erjog gerabegu auf, fid^ in Dfterreid^ felbft alö (Srb^err p
melben. Sä^renb nämlii^ bie öfterret(^ifd^en ©täube unb nament*-

lid^ bie Stabt Sien i^re ^ergebrad^ten D^^ei^te gu maleren fud^ten,

traten jtt)ifd^en bem ^aifer unb feinem trüber unb 5$etter

betrep ber 51ad^folge in ben (Srj^erjogtümern OJieinungö*

üerfd^ieben^eiten gu ^lage ^). 33ielfad^eö felbftfüd^tigeö Streben

loarb fid^tbar, fo offenbar ungeitig unb gefä^rlid^, baß felbft

bie (Sinbuge an altem Randgebiete nic^t unmöglid^ fd^ien, menn

1) SSgl. nod^ unten.

2) Urf. iöettr. in Font. XX, 117. 119.

3) §. bon Bctperg, 2)er öftcrrct(^tf(^c (Srfefolgcjheit nac^ bem Sobc

beö tönigg ?abislau« ^oftßumu^ 1457—1458. Slrc^. f. öjlerr. ®t\^,

LXVHI, 69
ff.
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anbete bte (Spaltung ber gürften !Iug Benu^ten ^). !Dagegen

erhielt ^er^og Sil^elm fd^on auf fein erfteö (Srfu^en an Den

®ubernator, t^n bei ber 53etDerbung um 53ö^men ju förbern,

ben l^öflid^ able^nenben Scfd^eib, baß i^n (@eorg) „ein fold^e^

nid^t allein berühre unb antreffe", fcnbern baö ganje tönig*

reid^ ^ö^men, unb baß bie ^txnn unb Dritter, o^ne „beren

Siffen er nid^t gänjlid^e Slntmort 3U geben vermöge", je^t

nid^t beieinanber feien. 3n einer 9^ad^fd^rtft mar eine ernftc

2)?al^nung an ben §erjog beigefügt, fid^ aöer Umtriebe in

©d^lefien, mz fic ben ©täuben befannt geworben feien, ju ent*

Italien, ba biefe^ Öaub ein integrierenber ^eftanbteil ber ^rone

^ö^men fei unb für fein 3Ser^alten feinet fremben 9^ateö bc*

bürfe ^). ©d^on ftanb eben er , ber ®ubernator
, felbft aU

britter Semerber inmitten energifd^er, allfeitiger SEätigfeit ju

eigenem grommen.

!Die (^runblagen für bie ^ri^ebung eineö böi^mifd^en ^aronö

toaren, xok (^eorg mol^l tüußte, ganj anberömo, alö im ^xb^

red^t unb Illegitimität 3U fud^en. ÜDie getualtigen kämpfe beö

§ufitten!riege§, bie ^Iteö umftürjten unb 5^eueö ^erüorbrad^ten,

bie faft in alle öffentlid^en 33erpltniffe auflöfenb unb jer*

ftörenb eingriffen, Ratten aud^ ba^ anfd^einenb unantaftbare

unb auf ben ftär!ften ®runblagen ru^enbe (Srbfönigtum ber

Luxemburger nid^t »erfc^ont unb fd^on ^'arlö IV. leiblid^em

©o^ne, bem üoübered^tigten SInmärter beö ^^roneö, tüar ia^re==

lang bie 2lner!ennung feineö 9^ad^folgered^teö Derfagt tüorben.

Sßo^l ^atte man ©igiömunb fd^lieglid^ alö Srbfönig auf^

genommen, aber baneben gingen ^ebingungen einher, in meldten

baö 3Wittt)ir!ungöred^t ber ©tänbe hti ber Sßergebung beö

Z^xom^ in ber beutlid^ften Söeife jum Sluöbrucfc fam. 3}?an

l^atte bann Sllbred^t IL tjon Öfterreid^ gegenüber gerabeju ein

SBa^lred^t ber Laube nid^t bloß beanf^jrud^t, fonbern auf ber

SD^elnüer >lagung tt)ir!lid^ geübt, ^^^ad^ feinem >lobe f^ritt ber

1) Ur!. «ettr. 116, n. 120.

2) Ur!. Söcttr. 120—121, n. 124, 3ur Weiteren Äorrcf^onbenj 3tot=

fd^ctt ^cqog 2öttl^ctm ^obtcbrab unb anbeten böl^mifd^cn §crren f.
ebb.

124, n. 127. 128; 127, n. 132.
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öetcimgte ßanbtag cbenfo jur Sßa^l ^er^og ^IBted^t« öon

^a^crn, o^ne fid^ um bte Slnred^tc ton llBrec^tö II. m^^
geborenem ®o^n ju flimmern unb obtoo^l mä) ben mig*

glücften 33erfu(^en, bcn ^aifer ober feinen 53ruber gegen ben

Beffer Berechtigten ^abiölau^ inö 8anb ju bringen, mit beffen

2lnnal^me bie (Srbmonard^ie nod^md« fragte, fo erfolgte nod^

5U ßabiötauö öeb^eiten, 1453, ber md\<S}h%. 5luc^ feine

Krönung ttjarb bireft an S3ebingungen gefnü^ft, fein tönig*

tum alö SBa^lfönigtum l^ingeftellt.

9f^a$ furjer 9f?egierung njar er nun geftorben. tonnte ba

bte fo oft ijerfud^te 3Sergebung beö S^roneö bur(^ 3Ba^l unter

günftigen 35er^ältniffen nid^t aud^ enblid^ einmal gelingen, baS

SBa^lprinjip bauernb unb entfd^eibenb über bie Legitimität

fiegen?

®aju fd^ien jefet ber 2«oment gefommen ^).

Sollten bie ^ij^men aber ben Sßerfud^ erneuern, i^ren ti)nig

3u ttjä^len, fo toar bafür ber ©ubernator ber rid^tige 3J?ann.

®eorg üermod^te ftd^ auf bie untoanbelbare Sln^änglid^feit ber

utraquiftifc^en Seöölferung, ber grogen OJ^ei^r^eit aller Öanbeö-

bemo^ner p fluiden, bie burd^ i^n jur §errfd^aft gelangt mar

unb bereu geiftiger Leiter, 3o^. ^of^jana, ^au^tpfarrer am

2:ein, oom tönigtume ^obiebrabö bie enblid^e (Erfüllung feiner

alten, ehrgeizigen "ipiäne erhoffte. (Sr mar aber aud^ ber

mad^toolle gü^rer einer Partei, bereu ®efüge toeit über ben

Utraquiömuö i^inauögriff unb ja^lreid^e toid^tige fat^olifd^e

(Elemente, §erren unb ©täbte, umfaßte. 9J?an benfe nur an

bie ©ternberge, Ü^iefenberge , 9f?abenftein , an bie S3ürger üon

(5ger, (Slbogen, 53rü^ ufm. ®eorg loar im unbeftrittenen öe*

fit^e ber Lanbeöregierung mit aH i^ren ^efugniffen unb SJ^itteln.

(Sr ^atte bie bemalt fing benul^t, um fid^ 33efi^ unb ®elb ju

1) 3um fotgenbcn tost, tnöbcf. meine 5luffä^c im 5(rc^. f. öfterr.

®cfd^. LIV, 59 ff. unb 2ßitteit. Dc3 3Scrcin8 f. ®cfd^. ber 2)eutf(^en in

»ö^men XXXIII, Iff., tt)o überall auc^ bas gefamte OucKenmatertal

unb bte Literatur berjctc^net i% 3u erftercm !ommen noc^ bie (5) iBei*

tagen ju bera fonft belangtofen 2luffa^e bon 3 b. XohoUa, volbe a

korunoväni lifiho z Podiebrad, ^rag 1896.
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fammeln, angcfi^tö bcr ^efted^ltd^fett unb ©elbftfud^t fo ütelcr

ber ©tänbe eine ©ad^c üon l^öd^flcr ^ebeutung, unb butd^

fein flugcö unb fraftüoüeö Regiment fid^ für bte §erfteüung

bcö inneren Stiebend unb bte §ebung ber äußeren Geltung

be§ ^öntgretd^eö außerorbentUd^e 3Serbtenfte erworben, fo bag

»tele üon fetner (Sr^ebung bte Sßtebereinbringnng beö verlorenen

Slugenbefi^eö fidler erhofften ^). ©er D^^uf eineö fingen unb

mäd^ttgen, etneö energifd^en, ja rücfftd^tölofen 'iSJlamz^ tote ber

etneö gemanbten Unterl^änblerö unb glücfltd^en ^riegerö blieb

i^m unüerfümmert, aud^ Don (Seiten ber (Gegner. Snbem (^eorg

üorfid^ttg feine 5lbfid^ten verbarg, toa^renb aße, bie auf bie ßronc

baö Singe gen^orfen l^atten, fid^ um feinen 9^at unb feine §ilfe

bewarben, genjann er genaue ^enntniö von ben 3)2a6regeln ber

SJlitbetoerber, benen in jeber Sßeife ^u begegnen er nid^t

mübe toarb.

So mußte ba für ^eorg von ^öd^fter ^ebeutung fein, njenn

baö ^rinji)), für baö er eintrat, aud^ anberötoo an tt)id^tiger

©teile gur Geltung !am. 2lm Slagc nad^ Äöntg igabiölauö

Slobe mar SD^att^iaö §un^ab^, ber füngere ©o^n beö be^

türmten 2;ür!en!ämpfer§, nad^ "ißrag gebrod^t ujorben. (S^etoig

erfd^ien, ba ber 9^ame §un^ab^ in Ungarn ben ^errlid^ften

Älang i^atte unb e§ burd^auö unftd^er mar, mic bie 'Dinge fid^

bort meiter geftalten mürben, eine Rumäne ^e^anblung beö

befangenen, vielleid^t beffen greilaffung, am ^la^e. Slber

®eorg na^m ben 3üngling fofort alö ®aft in fein §au« auf,

er bei^anbelte i^n mit Sluöjeid^nung, ja verlobte i^m fogar eine

feiner ^JTöd^ter^). Unb am 13. ^iDejember mar bereite 3o^

1) SJgt. Urf. iBcitr. 151, n. 156. SSerid^t einS 3lgcntcn äWarfgr.

3(I6rc(^t0 öott S3ranbcnburg au« ^rag.

2) S)er fad^fifd^e ©cfanbtc inSJÖten, Dr.^elnric^ ?eu6tng, fd^rtcS am 12. 2)c=

gcmbcr 1457 an [einen §errn: „@ö ift eine gemeine rebe l^ie, ba« bcr

^untab SKattia, bcr gefangen gelegen l^at ju SBiencn, ben anbem tag,

al« bcr (untg berfc^ieben ift, bon bem ©orgtg ju ^rag gcirlid^ ingcfurt

toorben \q unb ime fein tod^ter gur ec gegeben l^abe.'' Url. Seitr. 116,

n. 120. 3m bef. bg(. aud^ ®. $e§, püsobeni Jana Yiteze ze

Zredna a Jifiho z Podebrad ve volbe Matyäle Korvina za kräle

uherskeho. ?ßrogr. bc« 9^eul^aufcr tf(^ed^. ®l?mn. 1893.
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l^anncö ^it^^, ber iöifd^of üon ©rogtoarbein, neben ©aitag^t,

bem D^eime beö aj^att^iaö, baö ^aupt ber ungatifd^en %tional*

)5artet, in ^rag, um [ofort ntd^t adetn n?egen ber greikffung

beö jungen §uni?ab^, fonbern im 9Ramen feiner Partei über

bie grogen Angelegenheiten beiber ^önigrei^e mit bem ®uber==

nator ju üer^anbeln. ©aö j^ingt unö, ha 35itdj hoä) tjon ben

©einen bebodmä^tigt fein mußte, ^ur Slnna^me, bag mikv
ge^enbe ^ejie^ungen jmifd^en ^obiebrab unb bem ^un^ab^fd^en

Sln^ange in Ungarn fd^on ju gebjeiten ^önig Sabiölauö beftanben

unb ha mt bort bie bebeutfamften ^efd^lüffe gleid^ na(^ beö

^önigö ^obe gefaßt n^urben. 53on (5$eorg ^obiebrab, ber feine

frühere 33erbinbung mit Ujlaü, ®ara unb bereu greunben in

feiner 5Beife berücffid^tigte, auf baö freunbli^fte aufgenommen,

führte ber ^ifd^of feine (Senbung in ^rag erfolgreid^ burd^.

3^m unb feiner "ißartei gelang e§, ÜJ^att^iaö am 24. 3anuar

1458 bur^ bie freie 253a^l ber 9^ation auf ben 3:^ron feinet

§eimatlanbeö ju ergeben. ®eorgö grogeö ^erbienft lag babet

offen zutage : er ^attz eine 3Serftänbigung jtoifd^en bem *iPalatin

®ara unb ben §un^ab^ö jumege gebraut (13. 3anuar 1458)

unb bie beiben Uilaüö unb ©iöfra oon 8ranbeiö, ben berül;mten

^eerfü^rer, tDenn auc^ nic^t für SD^att^iaö gemonnen, fo bod^

toon enfd^iebenem Siberftanbe gegen beffen Königtum abgehalten;

unter feiner 33ermittelung mar fogar ein groger 2:eil ber

bö^mifc^en ^riegerfd^aren, bie in Dberuugarn ftanben, in bie

^eftallung ber 9flationalpartei getreten. Wit reifem ®ute,

baö @eorg Ui ber eigenen ^emerbung wo^l ^uftatten !am, unb

ben fefteften 3iif^S^" P^^^^ ©anfbarfeit ^atte eö i^m ber

^unt^ab^, ben er felbft biö an bie mä^rifd^*ungartfc^e ^ren^c

geleitet gelohnt ^).

Um hk bö^mif^e tönigöfrage ^u entfc^eiben, toar öon

®eorg unb feinen greunben urfprünglic^ „eine gemeine ©am^^

nung unb ein 2:ag ber ganzen ä^rone" für bie gaften*

quatember ((5nbe gebruar 1458) in Slu^fid^t genommen. !Die

1) ^ ata dt?, ®efc^. b. «ö^mcn IV, 1, 23 ff.
(Sin 3a^r bö^mtfd^cr

©efc^idjte, ©. 74 ff. ®eorg felbft bcrl^anbclte mit bem jungen ^uutjabi?

no(i^ jute^t in ©trafentlj in Wlä\)xtn.



474 Sld^teö M)ß\ttt

ftcmbcn gürften, ml^t t^re Slnfprüd^c angcmclbet i^atten,

toaren aufgeforbcrt it)orben, ju foli^er ^tit t^re ®c[anbten

m^ ^rag p f^idcn i).
3ru(^ eine 8oti^aft ^öntg tarlö YH.

ton granfretd^, gefü^tt bon bem ^aftettan unb 8att(tf ton

SSitr^, IDtetric^ ton öenoncourt, foüte mit ber ©rautgefanbtfc^aft

eintreffen, um bie Ärone toomöglid^ für beö ^öntg^ erftge*

Borenen ©o^n ju ertoerben. Slber ber $lan, einen ©eneral^^

lanbtag abju^alten, »arb ton (S^eorg njieber aufgegeben, ©ie

^fJad^rid^ten au3 ben ^f^ebenlanben lauteten toenig tröftlid^ unb

fo mand^eö, tt)aö er in S3ö^men felbft bemerft, l^atte i^n ein-

fe^en gelehrt, bag man nur burd^ augerorbentli(^e Tlitkl, Über*

rebung, ^efted^ung, Überrafc^ung unb ©rol^ung, ttjerbe anö

3iel fommen fönnen. '^a loar e§ gemig toeit ungefä^rlid^er,

loenn man eö hti feiner (Srl^ebung aüein mit ben ©täuben beö

§auptlanbeö ju tun ^atte, bejeid^neten fd^lieglic^ bie @inbe*

rufung^f(^reiben jum ßanbtage (für ben 22. gebruar) aU
3n)ecf ber Beratungen nid^t bie 9Ba(;l ober ör^ebung eine^

neuen ^önigö, fonbern bie ©id^erung be§ griebenö im ^önig*

reid^e. ©er (^ubernator fonnte fo torjeitige 2lufregung termei*

ben, unb bei^ielt bie ßntfd^eibung, ob unb toann bie ^önigöfrage

tor bie ©täube ju bringen toäre, in ber §)anb. ©aneben trug

er aber fein 53ebenfen, bie fremben Beioerber um bie ^ronc an

bie Sntfd^eibung biefeö ßanbtageö ju tt)eifen ^).

3ur beftimmten grift fanben fid^ §erren, Dritter unb

©täbteboten auö Böhmen in großer ^cl^ in ^rag ein ^). ©te

ßrijffnung ber 53eratungen terjog fid^ aber tro^bem ton 2:ag p
5tag. SBo^l fprac^ man längft ton ber Sal^l eineö beö bö^*

mifd^en „(^egüngeö" *). 51(0 aber ber ^ubernator, feine Bünb*

1) Urf. «citr. 119, n. 122; 121, n. 124.

2) Url. S3cttr. 120, n. 124 (^eraog SBtt^dm bon ©ad^fcn). 33etreff«

bc6 ÄaiferS f.
ebb. 126, n. 131.

3) 2)te toic^tigftcn nennen bie fäd^ftf^en ©efanbtcn in tl^rem S3cric^te

tont 1. Wl'dxi aus ^rog. Urf. 8citr. 131—132 („^crrn unb bon ber

rtttcrfd^aft aud^ bon ben fteten beS S3e^cmt[c^en gc^üngb ct?n treffftd^ gro«

mcnnige"). SSgt. aud^ @[c^entocr, ©cfd^tc^ten I, 49.

4) Ur!. S3cttr. 126, n. 131.
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nct unb greunbe ^^rtüattm mit ^x^n etgentltd^cn 5lbfid^tcn l^et*

auötüdten, mad^ten fic tcd^t unangcne:^me (Srfai^rungcn. ©er

bro^cnben Sluöfic^t gegenüber, einen Utraquiften jum ^önig

ju erhalten, fd^loffen fid^ pnäd^ft bie ^at^oUfen be§ 8anb*

tageö gu einer „römifd^en (Btitt" jufammen. 3o^ann tjon

^ofenberg, ber i)on Wiä^zUUxQ unb n)o^l noc^ anbere i^m

nä^erfte^enbe Marone erflärten ^ubem, baß fie üon bem 2In^

rechte beö §aufeö Öfterreid^ überzeugt feien unb toie il^re

5ßorfa]^ren baran feft^alten moüten. (StUd^e tüiberftrebten ber

(Sr^ebung eineö auö i^rer WitU, fei eö auö ID^tggunft gegen

ben ^ubernator, fei eö meil fie ^olitifd^e ^ebenfen Ratten.

Sieber anbere gebauten einem ber fremben ^emerber, bem

reid^en Könige üon granfreid^ ober bem ^urfürften uon

^ranbenburg i^re <Stimme ju geben, ba fie i)on bereu i^rei*

gebigfeit grögereö erhofften, alö üon bem in (^elbfad^en

jä^en ^obiebrab. Umfonft mad^ten ®eorgö greunbe auf

beffen 33erbienfte, feinen großen 3ln^ang, bie ^^^eigung be«

SSolfeö 3U i^m aufmerffam: er ^abe bem Sanbe (^roßeö ge*

nüljt unb er toerbe i^m neue, grögere ©ienfte leiften; i^n,

ben trefflid^en ©o^n feineö 23ol!e3, ^u lüä^len, fei ber 9f?uf

ber 33orfe^ung, bem er folgen moüe unb toobei fie mithelfen

foöten; enblid^ möge man fid^ "ipobiebrab nid^t nu^loö in ben

SÖßeg fteüen unb mit ^erfon unb S3efit^ felbft in ©efal^r

bringen.

©0 fei^r ftd^ bie SBiberfad^er natürlid^ hüteten, überall

bie eigentlid^en ©rünbe i^rer Slble^nung offen einjugefte^en

:

au6 i^rer Überzeugung betreffe beö legitimen ^lad^folge*

redete« auf ben 2:^ron unb i^ren ^eforgniffen in religiöfer

§infid^t mad^ten fie fein §ei^l. ^ßobiebrab toarb genötigt,

loenigflenö über bie le^tere grage — bort gab e^ feine 23er*

mittelung — mit i^nen ju ber^anbeln, unb eine ^ei^e Don

Slrtifeln jujugefte^en, benen gemäß er ben ^at^olifen S3ö^menS

unter feiner §errfd^aft bie trotte Srei^eit oon ^efenntniö unb

^Religionöübung, ber römifd^en Äird^e beö ßanbeö i^ren Seft^

unb i^r 5Red^t, i^reu ^Dienern Slmt unb freie S3ett)egung

jufid^crte unb barüber fogar eine auöbrücfU^e 25erfd^reibung
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al§ ^önig ju geben tjerfptad^ ^). ^lugetbem blieb aber ben

2Ötberfa(^ern bic formeüe ^tntpenbung übrig, ber i^anbtag fei

nic^t einberufen morben, einen £önig ^u tt)ä(;len, ^abe alfo fid^

bamit nid^t ju befaffen; fomme eö fpäter bap, fo tooUt man

ja gern adeö in (Srn)ägung jie^en, toag gugunften beö ®u*

bernatorö fprecS^e; eö ^anble fic^ um beö ^önigreid^e^ ^öd^fte

SBürbe unb bie So^lfa^rt aöer, be^^alb muffe man bur^*

au§ nad^ Vernunft unb ^iüigfeit üorgeI;en unb fei nid^tö p
überflürjcn unb ju übereilen, fo tüie benn über bie Sa^l

eineö ^önigö t?on ^ö^men Drbnungen unb '^Privilegien üor^s

]()anben feien, benen man forgfam na^ge^en muffe, bamit

nid^tö gefd)e^e, tt)aö i^nen an i^rer Geltung Slbbrud^ f<^ciffe.

Über all bem mürben "ißcbiebrab unb feine greunbe fd^lieglid^

mübe. (Bk erfannten, baß auf bem biö^erigen Sßege nid^t

gum 3tele gu fommen fei unb griffen nun gu anberen tüixU

fameren SJ^itteln.

©d^on längft tcar nod^ ein gemid^tiger politifd^er gaftor

für ben SSermefer gewonnen, ^ie große SJiaffe ber ^eüöl*

ferung mifd^te fid^ toieber in bie ®änge beö politifc^en J^ebenö

ein, ber $öbel ber §au)}tftabt fam in l;ergebra^ter 5lrt gur ®el^

tung, nur roi^er noc^ unb ungezügelter, ba fein altgefeffeneö

Bürgertum i^m bie Sßagfd^ale ^ielt ^). 3o^ann i?on $Ro!^jana

tt)ar fein gü^rer unb gleid^ §u« unb bem Wönä) bon ©elau

t)erftanb er eö, bie 3Jiaffen aufsubieten unb p gebraud^en.

§atte er bod^ bereite üor me^r alö einem 9J?enfc^enalter ^rinj

©igmunb von ^3olen in §aft gebrad^t unb tjor einem 3a^r=

ge^nt ben ^arbinallegaten gur glud^t au§ ^rag gegtDungen.

^f^un burd^gogen feine ^Bertrauten unb ^oten bie (Raffen ber

§auptftabt, befud^ten i^re ®aftl^äufer unb 3wnftftuben, bie 5öer!*

flätten unb J^aufgetoötbe. 3a fie beten felbft bie ^eüölferung

1) erl^cat au« Font. r. Austr. XLII, 212—213, n. 156 in S5cr*

binbung mit ebb. 236—237, n. 169. 2)ie JRcligiouSartifct fanb ic^ im

Sßcimarcr si^ofe^crgogl. unb ^crjogl. ©efamtarc^iüc unb ^abe fte Font.

XLII, 237
ff.,

n. 170 mitgeteilt.

2) Url. S3eitr. 126, n. 131; 130—131, n. 137. (gf d^enlocr,

®efd^. ber @tabt 53rcölau I, 47.
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ber benad^Batten Dörfer unb Surgen auf: fie foüte angefid^tö

ber )ic^ üoWjie^enben tpic^ttgen (äntfd^etbung nad^ "ißrag jle^en,

unb t^re Sßünfc^e !unb tun. 5llö 3^^^ »utbe öor allem bie

äßa^l etneö (Sin^eimifd^en, beö ©ubernatcrö, jum ^öntg be*

jetd^net; alö 2;{^ec^e, al^ ber §ort beö 53aterlanbeö unb ber

etfrigfte Sefenner beö (utraquiftif(^en) ^laubenö, M ber offen-

funbtgftc $ßerteibiger ber ^om^aftaten unb ber befte Zepter

ber dlzä^tt beö ^öntgreid^eö unb feiner Semo^ner, muffe man

tl^n unter 3uftimmung aller etnträ(^tig unb einftimmtg er*

lieben. ®egen jene aber, bie fol^eö nid^t ujotlten, würben bte

©emüter in heftigen 9?eben er^i^t uub namentlid^ bie ®efa^ren

unb 9^ad^teile bargetan, bie bem bö^mifqien 3Solfe au§ ber

SGßa^l eine^ beutfd^en gütflen ermai^fen ujürben.

2113 enblic^ am 27. gebruar bie (Sitzungen beö i^anbtage«

auf bem 2lUftäbter 9?at(;aufe begannen, mogte eine gewaltige

33olfömenge ring§ um baöfelbe unb auf bem großen unb fleinen

9ltng unb in ben benad^barten Waffen: in bie Erörterungen

ber ©tänbe l^inein erti3nte tjon brausen ber ftürmifd^e 9?uf

beö großen §aufenö, „n^ir tt)oIIen einen S:fd^ed^en pm ^i3nig

unb niemanb anberen''. 3$on einer freien, unbefangenen Se*

ratung unb ißefd^lugfaffung toar um fo weniger bie D^^ebe, al3

eö, wie ftetö M fold^en Gelegenheiten, aud() fonft in $rag

in gräulid^em Unfuge !am unb ber Sln^ang beö ®ubernatorö

fid^ 3u allem entfd^loffen jeigte. Eö ging in ber ©tabt ju,

„baß eö ®ott erbarmen mod^t" ^). 3m i^anbtage felbft fteöte

bie ^obiebrabfd^e Partei fofort am 27. ben Eintrag, bem

8anbe einen neuen Äijnig ^u geben, unb ob aud^ oon mehreren

©eiten auö ben erwähnten Grünben SBiberf^rud^ erhoben

würbe, fo f))rac^ fid^ fd^ließUd^ boc^ bie große SJie^r^eit ba^in

auö, baß gkid^ bie je^t tagenbe 3Serfammlung bie Erhebung

1) Ur!. 33ettr. 130—131, n. 137. Font. XLII, 212, n. 156. S5gl.

itiSbef. bie S)enlfc^rift bc8 5«tf. Stem^jelfctb bon S3rtcg über btc Söal^t

©corg« bon ^obicbrab gum Äontg bon S3S^mcn, Ijcrauggcg. b. 3. ?o =

fcrt^, Slrd^ f. öftcrr. ®cfd^. LXI, 92 ff. unb Font. r. Austr., 2. Slbt.

SBb. XLVI (Sien 1892), @. 1—2. 2)ic übrigen Duetten f. in 2Kttt. b.

SScr. f. ®efc^. ber ©cutjc^cn in S3ö^men XXXIII, 4 ff.
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eineö ^öntgö tjoü^iei^en foöe. ®od^ Ratten aud^ ber (^uBer*

natot unb feine 33erbünbcten anerfennen muffen, bag guerft bie

Söerbungen ber frcmben ©efanbtfd^aften jn ^ören feien; fte

Ratten aud^ ben heiteren Sefd^lug nid^t üeri^inbern fönnen,

ba§ man in fo bebentfamer ©ad^e bie i^ergebrad^te gormen

nid^t üerlefee. !iDeö^alb foüten bie Sanbeöpriüilegien Don ^axU

ftein herbeigeholt unb in offener @i|^ung ber ©tänbe ijerlefen

»erben.

2lm nad^folgenben Zagt tourben juerft bie ®efanbten ^ijnig

Äarlö öon granfreid^ gehört. 3^r §err, fo erüärten fte, ttjoöc

bem Sanbe ^ö^men ijon feinen beiben ©ö^nen ben älteren,

ben elfjäi^rigen ^arl, gum tönige geben, unb ii^n mit einem

fo beträc^tlid^en ©d^afee l^erauöfd^irfen, ba§ bamit aöe ßanbe,

Seute unb S^Ö^P^ii^Sß "^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ trone ju ^ö^men

üer))fänbet fei, gänjlic^ n^ieber baju gefauft unb gebracht ober

cntlebigt ttjerben fönnten ; er loerbe fid^ aud^ fonft fo bem !2anbe

gegenüber ux^olkn, bag „jebermann üerfte^en unb erfennen

foüe, baß er genug getan l^abe". ©otoie fold^e 3"f^9^tt ^ic

©elbgier aller 32ßä^ler reijen fonnten, fo unb mei^r nod^ fud^tc

ber tönig bem ©ubernator entgegenjufommen : ba ber tönigö*

fo^n in fo jugenblid^em Sllter ftel^e, folle er nid^t e^er benn

mit fünfje^n 3a^ren inö ßanb fommen unb binnen beö bie trone

burd^ einen (^ubernator regiert toerben. äJ^an bot fo ®eorg ben

gortbefi^ ber äJ^ac^t. ®ie 9?ec^nung ber granjofen ging aud^

nid^t gana fe:^l: ijiele ©täube tt)aren „burc^ fol^ ®ebot ober (5r^

bietungeber ®abengrog bemegt", unb ging bie9f?ebe unter Slbeligen

unb^ürgern, „bietoeilei^nenfold^ (S^re angebotenunb ^heimgetragen

n)erbe", fei eö fd^mer, fid^ ju üerfagen ^).

2lm 1. 3J?är^ folgte bie SGßerbung ber fäd^fifd^en TOte nad^,

bie erft am 23ortage angefommen toaren unb fid^ umfonft Tlnf)t

gegeben l^atten, Don bem ©ubernator eine Slubienj gu erl^al*

ten. £)h fie meinten, i^n nod^ in le^ter ©tunbe burd^ groge

S3erf|3red^ungen für i^ren §errn getoinnen ju fönnen? 5(ud^

bie ©ad^fen trugen i^re Werbung gefd^icft tor. <Sie mußten

1) Urt. «citr. 131.
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gugefte^en, bag man fie „orbentlid^ unb genugfam" „trefflid^

in einer großen 3J?enge" üon ©tänben tjer^ört l^aBe. Slber

i^re 53itte um eine 53e|*pred^ung tt)ieö ber ^ubernator abermals

gurüd unb irä^renb [ie anberen 2^age3 in begreiflid^er ©pannung

beö lanbtägigen iöefc^eibeö darrten, marb i^nen überrafd^enbe

Slntmort burc^ bie jtatfad^en.

9^od^ am 27. gebruar Ratten bie ^obiebraber eine 33er=^

fammlung gehalten unb fid^ über i^r toeitereö 35orge^en

terftänbigt. ^n gleid^er 3^^^ ^^S^^ ^^ 9f?o[enbergi)d^en §aufe

bie fat^olifc^e Partei, ^ei i^r erf(^ienen als ^Ibgefanbte jener

ber ^ürgermeifter ton ^rag, ber ßanbeSunterfämmerer unb

jioei Dritter mit ber alten Sßerbung, fic^ für ^obiebrab p
entfd^eiben. <Sie fc^loffen mit ber ^r!lärung, i^re greunbe feien

jur ^i3niötDa^l entfc^loffen unb fein anberer als ein (Sin^eimifd^er

foüe bie Ärone erlangen; man möge fic^ unüertoeilt gleid^faüö

entfc^eiben. 9^ur mit 3)iü^e, nad^ mei^rfad^er ©enbung ^in

unb ^er, erlangten bie !at^olif(^en Marone Sluffd^ub hi^ gum

1. OJ^ärj, „fo sollten fie ber ^rone 9^u^en unb ß^ren

bebenfen", vorauf bie 5ln^änger ®eorgS nochmals tjerfic^erten,

„n)ürbe i^nen nid^t mit 3)?itttt)od^en (1. Wäxi) eine ^nttoort,

fo toollten fie allein einen bö^mifd^en £önig beftimmen".

Slrot^bem loaren bie Parteien hi^ TlittXüoä} nid^t einig,

unb eS gefc^a^ aud^ an biefem S^age nid^t, njaS angebroi^t n)ar.

!Die eine Urfad^e toar offenbar, bag bie tat^olifen je^t i^rc

in einer Urfunbe ijergeid^neten SBünfd^e unb gorberungen, bem

(5$ubernator präfentierten unb lieber baS 5$erf))red^en oon

i^m »erlangten , aü baö
,

falls er tönig toürbe, fie beftätigen.

®eorg toar fd^ließlid^ baju bereit. Slber eine 9?ei^e anberer

55eben!en ber Marone, namentlid^ ^infic^tli^ ber Slnfprü^e ber

Habsburger auf ben 2;^ron, toarb nid^t befeitigt. 3lm 2. a)^ärj

begann ber ßanbtag mit ber 35erlefung ber Urfunben, bie ber

©efretär 3ofl üon Sinfiebel in ber '^ai^t aus bem tarlfteiner

Slrd^ioe ^erbeigebrad^t l^atte. Slber bie 3lufmer!fam!eit ber

©tänbemitglieber mar nur aHjufei^r geteilt. ®er ©ubernator

^atte er!annt, bag ber äJloment ber (Sntfd^eibung gefommen mar

unb feine ^Vorbereitungen getroffen: toenn man fid^ ba lange in
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flaatöred^tU^c Erörterungen einlieg, üieffeid^t gar einen Sa^I=

auöfd;u6 bilbete unb in bemfelben über bic ®ültigfeit ber tjor^

gebrad^ten D^ed^t^anfprüd^e ober aud^ nur ben ^ert ber franjöfifd^en

(Srbietungen beriet, fo !onnte baö Enbe für i^n nur ungünftig

fein. Sür i^n fprad^ fein ©d^atten legitimen D^ec^teö, er hxa6)tt

feine neuen i^änber an bie ^rone ober oermod^te berfelben

53ünbniö unb görberung oon befreunbeten ^f^ad^barreid^en in

2luöfid;t p fteHen. !Da galt eö ju ^anbeln, e^e eö gu fpät

üjar unb ^obiebrab toar barauf oorbereitet.

©c^on gleid^, alö bie S3eratungen begonnen Ratten, geigte fid^

baö 5lltftäbter 9^at^auö t?on einer taufenbföpfigen 3Solfömenge

umbrängt. 5lber aud^ fonft mar baö ^ilb biefer Tagung ein

ungeroö^nlid^eö. ©tarfe ^J^uf^n ton :53en)affneten l^ielten bie

Sßor^alle beö 9?at^aufeö unb bie iTore befe^t unb man raunte

fi(^ ju, baß noc^ meitere ©d^aren in ben (Stuben unb §öfen

beö ©ebäubeö in ^ereitfd^aft ftänben. ^Der ©tabtrid^ter toar

ba mit Beamten, Mtteln unb ©erid^töbienern , mit Werfer*

meiftern, ^äfd^ern unb (Schergen, ^ie genfer erfd^ienen mit

i^ren ©e^ilfen unb begaben fid^ inö §au^. ©aö mod^ten

ja ^Vorbereitungen fein, um bie aj^enge einjufd^üd^tern unb

neue ®ett)alttätigfeit ju »er^inbern, alfo um bie grei^eit ber

ßanbeöoerfammlung gu fid^ern. Slber fonnten fie unter Um*

ftänben nid^t aud^ ben im 9?at^auöfaale tagenben (Stäuben

felbft gelten? 3(lö nämlid^ einige Marone bie 8eratungöftube

üerlaffen tooHten, tourbe i^nen bieS öerme^rt unb gtoei genfer

ftänben öor ber ^lür. 5lud^ brinnen er^ob fid^ Setoegung unb

Slufregung. ^a mad^ten ^obiebrabö greunbe ben leisten SSerfud^,

bie Siberfad^er: 3o^ann oon D^lofeuberg, bie oon (Sd^njanberg,

^olomrat, ^^ieu^auS, ü)?id^elöberg umjuftimmen. „Sieber greunb

bon $Rofenberg", rief ber Dberftburggraf §errn 3o^ann p,

„bu bringft un^ um unfern §aU!" 3Jiit i^m lärmten unb

brängten anbere, ba D^Jofenberg immer tt)ieber l^inmieö auf „bie

S3erfd^reibung , bie borbem gefd^e^en fei gtoifd^en ben ßanben

Öfterrei^ unb ^öl^men". I^Dein (Siegel pngt nid^t baran!

fc^rien fie i^m entgegen. „Eö f;ängt meiner SBorbäter (Siegel

baran", oerteibigte fid^ 9fJofenberg, „unb gebenft, toaö i^r tun
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tüoüt, tt)aö unö mit (5^Tcn ju toetanttoottcn fei". :Da bebrol^tc

jnan xi)n offen. !Die STütc beö Sanbtagfaalcö öffnete fid^, bic

genfer traten ein unb [teilten fid^ näd^ft ber Züx an bie ©eite

beö ®uBernatoTö. 9f?ofenbetg etfd^taf, benn, fo fd^reibt treu*

l^erjtg fein >Dienftmann 9?u)3red^t uon ^oll^eim nad^ Öfterreid^

an §anö »on ©tarl^emberg, „fterben baö tut gar h)e^". üDet

Dberftburggraf 3i>ßiif«^ ^«^^ ©ternberg na^m nun 9?ofenberg

unb nod^ einige beifeite in ein ^f^ebengemad^. 9J?an l^inberte

bieg je^t nid^t mei^r. Sf^od^malö f^rad^ er einbringlid^ ju §errn

Sodann, biö biefer, ber fid^ offenbar feft für Öfterreid^ »er*

:|>fli^tet l^atte, nad^gab. „3^r ^abt tool^l gehört", fprad^ er anleimt

^u ben anberen, „njaö i^ gef^rod^en unb gerebet l^abe", bann

gab er feine 3wP^ßi^iitt9 l^^ ^^^^ ®eorgö unb na^m bie

i^m angebotene ®elbfumme, — eö follen 1 7000 Bulben getoefen

fein, an. ä^nlid^ taten bie anberen §erren, aber mand^c

immer nod^ fe^r ungern unb nur bem B^^i^S^ folgenb.

3m S3eratungöfaale ^ielt (Sternberg nod^malö furje Umfrage

hti ben ©einen unb toerfid^erte fid^ bereu 3uftimmung. ^Dann trat er

»or ^obiebrab, beugte baö 2nie oor i^m unb unterbrad^ bie SSer*

l^anblung mit bem lauten 9f^ufe: „(i^ lebe ®eorg, unfer gnäbig=

fter ^önig unb §err!'' ©o taten unb f))rad^en aud^ bie anberen

greunbe beö ^ubernatorS unb nun ftimmte faft bie gange

SBerfammlung ein in ben 9?uf: „^od; lebe ^önig @eorg öon

«Böhmen" i).

^ie fäd^fifd^en ®efanbten fagen jtoifd^en gurd^t unb §off*

nung f(^tDebenb in i^rer Verberge am großen ^inge gu ^rag eben

M 3:if^e, alö fid^ „ein großem ©elaufe mad^te, banad^ hk große

®lo(fe auf bem ^Rat^aufe gu läuten begann unb in etlid^en

umliegenben Äird^en ade ®locfen einfielen". 5Bom genfter au^

fa^en fie nun, toie §err ®eorg über ben D^^ing in beö ^ot\}^am

^ird^e geführt tourbe, in großem ®ebränge, n^obei i^m ber

aJ^arfd^aH Don 9J?ä^ren baö ©d^n?ert oortrug. 3n ber tir^e

ftanb ber §aupt))farrer bereit, ^f^ad^bem man baö 2:ebeum

gefungen, fprad^ er 3um 33olfe: ©ie Ratten nun einen löblid^en

1) Job. Rabenst. dialogus 1. c. 354.

Sai^mann, ©efd^td^te Söhnten«, ii. 31
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Äönig gut ®tät!ung unb Sr^altung i^reö (^laubenö, bcögleid^cn

fie tor nie mei^r gehabt i^ätten ufm. 2lu3 ber ^trd^e führte

man ben Äöntg „o^ne Pfeifer, Srom^eter ober anbete (BpkU

leute", aüein unter bem Subelruf ber OJ^enge unb mit Slbfingen

ber ©t. Senjelö öitanei in ben tönigö^of ^).

®ie Äunbe öon ^obiebrabö (Sr^ebung fanb fel^r üer=

fd^iebene Slufnai^me. 3n 53ö^men tt)ar ber (Sinbrud faft über^

aU ein günftiger. Sßenn bie 2:f^ed^en unb Utraquiften mit ©tolj

unb freubiger §offnung auf ben ^öntg i^reö ©tammeö unb

(Glaubens blirften, fo ehrten bie ^eutfd^en in i^m ben 2Bieber=

l^erfteüer beö inneren griebenö unb ben ©d^irmer i^rer mate*

rteüen So^lfa^rt. Slnber^ fd^on ftanben bie üDinge in ben

9'lebenlanben , bie jufolge i^rer toeitge^enben ©elbftänbigfeit

weniger an ben Segnungen feineö bisherigen Saltenö Slnteil

gel^abt, alö beffen ®egnerfd^aft gegen jebe 2lrt unbered^tigter

Slnfprüd^e empfunben l^atten. «Selbft Wd^xtn tcax geteilt.

IDer immerhin tüeit jal^lreid^eren utraquiftifd^-nationalen *?3artei,

bie fid^ um alte greunbe unb bie 33ettern beö neuen Äönigö

fd^arte, ftanben bie großen unb üolfreid^en beutfd^en ©täbte

^rünn, £)lmü^, 3«ßii"r 3glau ufh). in l^eftigem ^iberfprud^e

gegen ben ^rtüä^lten auö religiöfen unb legitimiftifd^en ®rünben

gegenüber, ^od} ml weniger tt)aren bie ©d^lefier, Saufi^er,

©ed^öftäbter geneigt, ber Slufforberung ber bö^mifd^en ©täube

®eorg anguer!ennen (*ißrag, 5 Wdx^) unb beö ^önigö eigenen

(Srfud^en nad^^ufcmmen. 3Im ^eftigften gebärbeten fid^ bie

^reölauer, ®eorgö alte SBiberfad^er. (Sie [teilten öor aüem

bie ©ültigfeit ber Sa^l öom 2. a)?ärj in 5lbrebe, ba üor

bem gänjUd^en Sluöfterben beö ^'önigö^au[eS über^au)jt feine

Sßa^l ftattfinben bürfe unb im befonberen toeber ber 53ifd^of

»on Sreölau unb bie fd^lefifd^en gürften, nodj> fie, bie Bürger

ber gtoeiten ©tabt beö ^önigreid^eö, unb bie anberen ©täbte

unb !?anbftänbe ©d^lefienö, Wäf)xtn^ unb ber Saufi^ baran,

tt)ie e§ baö (S^efe^ forbere, Slnteil gehabt ptten. (Sie gaben

fid^ aud^ fofort SO^ül^e, bie ©c^lefier gegen einen £önig gu

1) UtI. Scitr. 134-135, n. 139.
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einen, ber „felbft ber ärgfle ^e^er, üon fc^erifd^cn Saliern

erhoben loorben fei".

Sf^od^ ungünftiger fd^ien fid^ baö 5ßerpltni§ ^ö^menö

unter bem neuen ^önig ju ben 9flad^batreid^en unb ben beutfd^en

Surften geftalten ju njoüen. (Segner ^obiebrab§ tparen, mt
bcgreiflid^, aüe, bie fid^ felbft Hoffnung auf ben bö^mifd^en

2;^ron gemad^t Ratten: ber heftige Sllbred^t üon Öflerreid^,

beffen Unmut rafd^ ber SBerbünbete beö ^etüä^Iten, Utridf;

ßijinger öon (Sijing ju füllen be!am — er njurbe »on bem

(Srj^&ergoge na^ Sien eingelaben unb feftgenommen, bann ^erjog

SBil^elm üon ©ac^fen, ber fid^ in ber erften Erbitterung un*

mittelbar an ben ^a))ft (Sali^t III. , ben ^aifer unb bie beutfc^en

Äurfürften icanbte unb flagte; bag bie ^ö^men feine ^emal^lin

Slnna i^reö unantaftbaren Erbred^te^ beraubt unb „einen,

genannt ®irji! üon ^onftab in einer S3erfammlung jum ^önig

aufgemor fen ptten " . 3^m ftanb fein trüber, Äur fürft griebrid^,

ber fid^ längft mit i^m üöüig öerfö^nt ^atte, aber aud^ ba0

branbenburgifd^e §)au3 jur ©eite. §atte bod^ (e^tereö üon

bem neuen tönige nid^t blog n)egen ber ßaufi^, fonbern aud^

ber ijor furjem ton bem beutfd^en §od^meifter erfauften

Sf^eumar! ^ranbenburg 5lnfed^tung unb ®egnerfd^aft ju beforgen.

3nöbefonbere unterftü^ten bie §o^enjoüern eifrigft bie ^e*

mü^ungen §erjog Sil^elmö, bie ©ed^öftäbter , Saufi^er unb

©d^lefier jur Slnerfennung ber (Srbred^te feiner ®ema^lin menn

nid^t gur btreften ^ulbigung für i^n ju betüegen. !Die ©d^lefier

traten aud^ in ein 8ünbniö miteinanber (17. Slpril) unb ge^

lobten fid^, niemanben al^ tönig anjuerfennen, bis üon ^a^ft

unb taifer erfannt toäre, »em fie mit 'iRtä^t alö i^rem §errn

ge^or^en foüten ; aber anberfeitö loaren fie bod^ entfd^loffen, fid^

t)on bem §auptlanbe ber trone nid^t üoreilig ju trennen unb

ben gangen ©rod ber 53ö^men auf fid^ 3U laben ^). ^u ben

entfd^iebenen Gegnern beö neuen tönigö gehörte enblid^ aud^ ber

taifer, ber aber ^ier fo loenig frifd^e 2:atfraft entfaltete, loie

irgenb einmal.

1) 35ie SD'iateriaUcn baju Bei ©fd^cnlocr, Histor. Wrat. a. a. O.

19 ff., au^ ®cf(^t(^ten bcr ©tabt «rc^ku I, 51 ff.

31»
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Sßä^renb fid^ fo bie beutfc^c gürftltd^fcit mit aücmiger

Sluöna^me be§ Sifd^ofö Sodann öon Sür^burg gegen ben

„Uffgerucften" fetnbfeltg ober bod^ able^nenb jeigte, nützte er

bte greunb[d^aft mit £önig 3J?att§iaö üon Ungarn unb bie

finge 3w^ü(J^altnng beö nod^ immer in Ungarn h)eilenben

^arbinaüegaten (Sarüajal jur ^Vorbereitung ber für i^n im

^ugenblide loic^tigften Slngelegen^eit
, feiner orbnungömäßigen

Krönung in ^rag ^). 9^ad^ ben red^t unregelmäßigen ^Vorgängen

bei feiner (Srl^ebung toar ®eorg tüie begreifli^ Dor allem

barauf hzhaä^t, hd feiner Krönung bie feit langem ^ergebrad^ten

S^ormen auf baö genauefte ju beobad^ten. iSe^te er fid^ bie

^one auf hzi ^uffitifd^em ®otteöbienfte ober erlangte er fie

ober bod^ bie ©albung üon ber §anb Ü^of^^anaö unb feiner

?5riefter, fo mar bie Slnöfid^t auf grieben mit ber ^ird^e unb

allen, bie treu ju D^^om hielten, im tor^inein eitel unb brad^te

er feine neue §)errfd^aft in ®efa^r, nod^ e^e fie red^t begrünbet

toar. 5lnberö mar eö, menn fat^olifd^e iöif(^öfe in alt^er*

gebrad^ter Seife ben ^önig im "ißrager !Dome !ri3nten; bagegen

fonnten bloß bie ärgften l^uffitifd^en Eiferer murren unb aud^

t^nen lieg fid^ entgegenhalten, bag M ber Krönung beö neuen

Ä'önig^ eben ber alte^rtoürbige ^raud^ beobachtet merbe unb

cö einen anberen nid^t gebe. 3n 9?om aber unb bei ben

^at^olifd^en überall mußte fold[;e ^önig^frönung bie Hoffnung

nähren, bie ^eroorragenbe ^ird^enfürften feit Salären fefl^ielten

:

baß burd^ ^obiebrab bie ^uffitifd^e ^ei?i?lferung ^ö^menö 3ur

SBieberaufgebung i^rer ©onberftellung gebrad^t unb fo bie

gefd^loffene (Einheit ber d^riftlid^en Sßölfer beö Slbenblanbe«

mieber^ergeftellt merben fijnne.

211^ jet^t ^önig ®eorg ben befreunbeten Ungar^errfd^er

um bie 3ufenbung jtoeier 53ifd^öfe bat, il^n in altüblid^er 3Beife

ju falben unb ju frijnen, ba ^atte ber Äarbinaüegat gegen

1) 3um 9?aci^[oIgcnben bgl. §. SWarlgraf, Über baS S3er^ä(tnt8

Äöntg ©eovö« i)on SSöl^mcn gu ^o^ft ^m« II., 1458—1462, S3re«tau,

?Progr. bc8 grtcbr.=®t?mn. 1867, unb inSbef. 5lrc^iö f. öj^crr. ®cf(^.

LIV, 110 ff.,
unb meinen Sluffa^, S^^ itrönung ®corg8 bon ^obic«

brab. ^rag, ^rogr. 1875.
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^ctpd^rung fold^en ^egc^renö faft nod^ »entgcr einpmcnbcn

alö bet ^öntg fclbft unb feine ^ifc^öfe. 216er eö fd^ien i^m

au(^ ber SD^oment gefommen, bte Sünfd^e ber ßutte betrep

beö Utraquiömuö ju toettDtrflid^en. 35or t^m mugten bie nad^

^ö^men jte^enben 33ifd^öfe, ber üon Sßai^en unb ber i)on

^aab, fic^ feierltd^ üerpflt^ten, nic^t e^er jur Krönung ^önig

(^eorgö ju [(^reiten, al§ biö ber (Srtüä^lte felbft jeben reit*

gtöfen 3rrtum abgefc^njoren unb )id^ üer)3fltd^tet i^abe, im

(glauben unb (Bt^ox\am ber römifd^en ^ir^e ju tjer^arren,

aber aud^ auf bie Sefeitigung ber ^efonberl;eiten in ber ^trd^c

53ö^men^ mit allen träften ^injuarbeiten unb baö i^m unter*

tt)orfene 3Sol! üon allen Irrtümern, ®e!ten unb ^efeereien unb

iDaö fonft ber l^eiügen römifd^en ^irc^e jutciber ift abzubringen

unb pm ttja^ren fat^olifd^en unb ort^obo^en Glauben, pr
^otmägigfeit, (Sinigfeit unb ®leid^förmigfeit

,
jum 9^ttu0 unb

^nltuö ber rö^mifd^en tird^e ^urüd^ufü^ren ^).

jDie Krönung ttjar auf ben 30. Slpril angefe^t toorben ^),

»er^ögerte fid^ aber, toeil eben bie ungarifd^en ^ifd^öfe fid^

tjerfpätet :^atten. S^re gorberungen an ben ^öntg fd^ufen

bann neue groge ©d^roierigfeiten. Unb fie tt)aren nid^t bie

einzigen, tönig (S^eorg ^atte ben fat^olifd^en Ferren unb

©täbte ^ö^mvenö auö un^ unbefannten ®rünben bie ^infid^tlid^

i^reö ©laubenö gemad^te ^n^a^t nic^t erfüllt. 9^un famen fie

n)ieber mit i^rer 33erf(^reibung ju i^rem unb i^rer Glaubens*

genoffen fünften : neben (^ett)ä^rleiftung völlig freier 9?eligionö*

Übung unb ber (Sr^altung i^reö geiftlic^en unb tüeltüd^en S3e*

fi^flanbeö tt)arb ©id^er^eit gegen jeglid^e ©(^äbigung unb

Äränfung feitenö ber utraquiftifd^en SJie^r^eit im ^anbe unb

inöbefonbere aud^ ber freie ^i^tritt unb gleid^e 2lnteil an

ber Uniöerfität
,

„ber 3^^^^^^^ ^^^ tönigreid^eö", geforbert;

tt)er ba „ben Rat^olifd^en zugeneigt fei unb ber (Smpfa^ung

®ott beg §errn unter einer ^eftalt", „foüe nid^t batjon ge*

1) ^aä) bcm ©(^reiten beS tarbtnats öom 9. Sluguft 1458 an ^ap\t

(£alt^tu8 III. ^oHt. torrefp. toon SBre^tau in Sc. rer. Silesiac. VIII,

7—8, n. 10, unb ®corgS (gib, fraget Programm 1875, 21—22.

2) Font. rer. Austr. XLII, 236, n. 169.
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brungcn tüerbcn unb bcnen, bie ballet ton anbeten ßanben

unb ^o^en ©deuten fommen unb fommen tüoüen, benen foUe

ein gleid^eö nid^t getoe^ret tcerben ^)". föntg (^eorg gab bcr

^itk flatt 2), fo toenig tool^l 9f?o!^jana, fattö er baüon erfüllt,

bie @ad^e freunblid^ anfal^.

^ei ben 33cr^anblungen mit ben ungarifd^cn 8ifd^öfen 'otx-

fagte ^önig @eorg anfänglid^ entfd^ieben baö ^ege^rte, nid^t fo

fel^r too^l beö^alb, loeil bie Sibe^formel enthielt, loaö er nad^

diz^t unb ®etüiffen nic^t ^ugefte^en fonnte, al^ i^ielmei^r auö

äußeren ^rünben. (5r fonnte ja barauf ^^innjeifen, bag ju ben

Privilegien beö ßanbeö aud^ bie »om ^a[(er ^onjil getoä^rten

^om^aftaten gegä^lt mürben, ju bereu Seobad^tung er \x(!^

feinem 33olfe in bem üblichen Ärönungöeibe gleid^ ben übrigen

üer^flid^ten muffe, mä^renb ber t>on ben ^ifd^öfen formulierte im

Flamen ber ^ird^e geforberte (Sib bie 3lufgebung ber ^om^aftaten

bebeute. ®eorg loirb bie auö biefem Siberfprud^e bro^enben

®efai^ren gefd^ilbert ^aben. 5lud^ ber (Siutoanb, bag ber (5ib

für bie römifc^e ^ird^e junäd^ft ja für i^n ^erfönlid^ nur eine,

allerbingö unbebingte unb unoerbrüd^lid^e, 3Ser^flid^tung für bie

3u!unft befage, mürbe bem ^önig beftritten. (Sr fonnte mit

^tä^t barauf l^inmeifen, bag bie utraquiftifd^e ^riefterfd^aft

unb baö i^inter i^r fte^eube 33olf, benen er i)or allem ^Tl^ron

unb §errfd^aft üerbanfe, eine fold^e Unterfd^eibung nid^t toürben

gelten laffen, fonbern fid^ ebenfo leibenfd^aftlid^ gegen i^n

fe^ren mürben, fobalb fie i^n alö Slbtrünnigen i)om ^eld^e er*

fänben. S^k^t ging er aber bod^ auf bie Interpretation ber

S3ifd^öfe ein. (5ö mürbe jebod^ befd^loffen, baß ber ^önig ben

@ib nur t)or einer gemiffen Slnjal^l ä^ws^" ki^U, bie ©ad^e

fonft geheim gehalten merbe, fomie bag i^m pr Erfüllung ber

gemad^ten Bi^f^Ö^" ^^ ^^^ ^ird^e eine grift gegönnt fein folle,

biö fein Königtum unangefod^ten unb feftgegrünbet bafte^e.

!Die ^ifd^öfe verlangten aber aud^, bag ein $affu§, bie

^)erfönlid^e 5lbfd^mörung aßet Irrtümer feiten« be« Äönig«

1) Font. r. Austr. XLII, 241.

2) @r tourbc f))ätcr bon 3bettIo boit ©tcmbcrg gclcgcntUd^ an tl^re

Srfüttung gemal^nt.
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bcfagcnb, in ben ^tb aufgenommen tt^erbc. 'Der ^öntg miber-

fe^te ft($ bem übermale, unb gettjig mit fltd^i^aUigen ®rünben

:

eö fei nid^t gerechtfertigt, baß ein (Sib, ben er in feierlicher

gorm gur (5^re ®otteö ablege, i^n ber ^e^erei befc^ulbige;

er fei ja fein ®ele:^rter, aber aud^ nic^t »erhärtet in feinen

religiöfen 9)?einungen, fonbern barin n)ie feine 33olfögenoffen

aufgemad^fen unb üon ben ^rieftern unterliefen: e§ genüge

alfo gettjiß, baß er bie 3lbf(5^tt)i3rung münbli^ toor ben an^

toefenben S^W^ ^^^P^- ^^^ ^ifc^öfe tjermo^ten, fo fe^r fie

fi(^ 3J?ü^e gaben, nid^t me^r ju erreid^en ^).

5(ud^ fo glaubten fie aufrieben fein ju fönnen, unb nid^t minber

toar eö ber ßegat. Sl^m i^atte übrigen^ ber ^önig befonberö

gefd^rieben mit ber ^itte um gürfprad^e M ber ^urie, bag fie

i^m alö Rönig jugeftel^en n?olle, loaö fie anberen d^riftlid^en

Königen nid^t ju üertoeigern getoo^nt fei. (Sarijafat mahnte

pnäd^ft ben tönig ÜJJatt^iaö t)on Ungarn, auf beffen 2In*

bringen bie ^ifd^öfe na^ ^ö^men gefd^idt toorben feien, ®eorg

gur S3eobad^tung beffen, toa^ er gefd^tooren l^abe, anju^alten,

unb veranlagte aud^ ben ^a^ft ju bem gleichen Srfud^en an

ajJatt^iaö, toomit ein ^anf für bie in ber bö^mifd^en <5ad^e ge^

leifteten ^ienfte oerbunben ttjerben möge ^). 5ßaö beö tönigö

bitten anbelange, fo toolle ber ^a))ft üor aüem bie tom^^af^

taten bead^ten: fie feien nad^ beö tönigö (Sibe gegenftanböloö

(evacuata) unb überhaupt über fie üon $auö auö feine ^ulle

be^ ^afler ton^ilö, fonbern nur ein 33ibimuö eineö gemiffen

53ifd^ofö Don Soutance in granfreid^ öor^anben; bie ^ö^men

l^ätten viel hzi beö ^a^fteö 33orgängern, @ugen unb ^'Zifolauö

pd^ um bie 53eftätigung bemüht, jebod^ fie niemals erlangen

fönnen, fomie bann bie brei 3Sorfa^ren beö ^eiligen 5$aterS

niemals ben bö^mtfd^en tönigen irgenbtoie größere dl^ä}tt ju*

geftanben Ratten als ben anberen d^rifllid^en tönigen; barum

1) Sc. r. Silesiac. YIII, 1. c: „Et satis fuit laboratum, quod po-

neretur abjuracio heresis in juramento, sed non potuerunt isti epi-

scopi hoc efficere.** 3ii"t ÄrönunöÖeibe
f.

Slrd^. LIV, 112 ff.

2) SSgt. au(^ beS tönig« ©(^reiben toom 7. 2luguft an ben ^a^fl.

Sc. r. Siles. VHI, 6—7, n. 9.
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möge au^ ^apft Sali^tuö bcm Röntge ®eorg gegenüber üor*

fic^ttg fein unb namentUd^ fid^ betreff« ber ^om^aftaten auf

nic^tö einlaffen.

a^ lägt fid^ ni($t leugnen, bag ber ben S3ifc^öfen gefd^toorene

S^rÖnungöetb bie 5lufgebung ber ^om)3a!taten bebeutete. 3^^^

laffen fi($ bereu ^efttmmungen loeber aU Irrtum (error) nodb

als Äe^eret (haeresis) bejetc^nen; bie ^ompaftaten finb au(^

nid^t gemeint unter ben „Articulis S. Eomanae ecclesiae

et fidei catholicae contrariis ", tcenn le^tereö in feiner eigent=*

lid^en öebeutung „entgegengefe^t" genommen tüirb, tt)03U man

öööig bered^tigt ift. 3^re ^eftimmungen enthalten nid^tö, toaö

ber !atl^clifd^en Se^re njieberfpred^en toürbe. Slber ®eorg ge*

lobte aud^ eiblid^, bie ööüige (Sinl^eit unb ®leid^förmigfeit im

^itn^ unb ^ultuö mit ber römifd^en Slird^e in feinem 33ol!e

toieberi^erjuftellen. (So foHte alfo jeber Unterfd^ieb M jeber

^e^ie^ung aufgegeben toerben unb fomit au^ bie ^ompaftaten,

bie ben Utraquiften getoiffe ^efonber^eiten, njie ben ®ebrauc^

beö ^eld^eö, bie ^eftrafung i)on geiftlid^en Übeltätern burd^

bie loeltli^e Dbrigfeit ufm. jugeftanben, ja fie üor allem, in=

fofern fie ben einzigen anerfannten Unterfd^ieb (toenigftenö nad^

äugen) jmifd^en ^at^oUfen unb Utraquiften barftellten.

'iDag auc^ Ä%ig ®eorg felbft bie ^aä^t fo berftanb, er*

Igelit fd^on au« feiner gorberung, ben @ib, fottjie aud^ bie

abiuratio haeresis geheim ju galten. ^Die Sanbeöpriöilegien

lonnte ber ^önig baneben befd^mören freilid^ aud^ nur mit bem

geheimen ^ßorbe^alte, bag er für bie ^ompaftaten eben nur

je^t (fo lange bie 15)ulbung dlom^ toä^rte) fid^ i?erpftid^te.

©0 üiel mx fe^en, eri^oben bie ^ifd^öfe gegen biefe S^^^'

beutigfeit feine Sintoenbungen.

(So befte^t nad^ allem !ein (^runb jur Slnna^me, baß e§

ber ^önig für je^t mit feinen 2$erf^red^ungen an bie ^ird^e

nid^t e^rlid^ meinte. (5$eorg ^attt oieleö unb toie nid^t blog

er allein fic^ fagen fonnte, grogeö erreid^t, er tt)ar banac^ ju

ber ^Öffnung bered^tigt, aud^ ben an i^n feiten« ber Äird^c

gefteüten gorberungen genügen ju fönnen, ttjenn er nur einmal

feft unb fidler auf bem ST^rone ^öi^men« fi^e. 2ln tlugi^eit
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ijtclen geiüad^fen ober überlegen, l^inter fi(^ auögebe^nte 8anb*

fd^aften, bie, tüaö tüemgften« 53ö^men unb aj^ä^ren betraf,

tnx^ feine gürforge ju grteben nnb So^lflanb gelangt n^aren,

an 5ßaffenmad^t jebem ber 9flad^barfürften mtnbeftenö gleid^,

mochte ber ^önig erwarten, baß ber SIBiberflanb ber ntra^

quiftifd^en Sebölferung bor feinem Gebote unb feinen SJiitteln

nici^t ftanb galten merbe. ®erabe bag er bie ^raft religtöfer

Überzeugung hti anberen unterfd^ä^te, bemeift, baß xfym fotd^e

^erfönlid^ abging.

gür je^t unb nod^ lange ^tit gett)ann ber ^önig auö beut

Sinberftänbniffe mit 9?om, an bem bie borne^mften §äupter

feiner fat^olifd^en Untertanen in 53ö^men unb ben ^flebenlänbern

(bie 3^i^9^n ^^^^ ^rönungöetbe) 5Inteil l^atten, reid^e grud^t.

$apft ^ali^iuö III, fd^on borbem über ben ^ifer erfreut,

ben ®eorg, bamalö noc^ (^ubernator, für ben ^ürfenlrieg an

ben 2:ag legte unb no^ eben bor fetner Sa^l mit i^m in

Unter^anblung toegen ber gutücEfü^rung ber Utraquiften jum

©e^orfam unb jum ©lauben ber römifd^en ^ird^e ^) , lieg

angefid^t^ ber 3uiagen beö ^önigö jebeö 9}hßtrauen gegen i^n

fallen. <Bomz er be^^alb bem ^»erjoge bon ©ad^fen mit ber

aj?a^nung antioortete, fid^ mit ®eorg ber bro^enben ^ürfen=

gefa^r ioegen frieblid^ ju bertragen ^), fo traten überall, n)o bie

Äurie Einfluß befaß, innerhalb unb außerhalb ber ^rone,

^ifd^öfe unb *ißrälaten bom 3ßiberftanbe gegen ^önig ®eorg

gurüd, ja fie Ralfen il^m mit bem Sillen ber Äurie tatfräftig,

bei ben 'D'iebenlänbern bie 3lner!ennung ju finben unb bie

gegnerifd^en ^emü^ungen beö ^erjogö bon ©ad^fen toie ber

l^aböburgif^en gürften ju bereitein ^).

jDie erften (Srfolge erlangte ber ^önig in ÜJJä^ren, mol^tn

er Einfang 3uni 1458 mit einem §eere aufbrad^. SOht 2lu§*

na^me bon 3glau, baö, bon Öfterreid^ unterftü^t, erft burd^

1) Urf. SBcttr. 127, n. 134. SSgl. ju §. 2«ar!graf, Über bas

SScr^ättni« Äönig ©corgö toon S3ö^men ju ^tu3 U., 1458—1462 a. a. O.

aud^ ®. SBoigt, (gnea ©ilbto ufn?. III, 422 ff.

2) «Bgt. Urf. S3citr. 152, n. 157.

3) @f(^cnlocr, Histor. Wrat. I, 27-28.
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^axk Belagerung bejtoungen ipetben mußte ^) , toutbe binnen

iDentg Socken bie ganje aJ^arfgraffd^aft unternjorfen. 35on

Brunn auö fanbte ®eorg ben §er^ogen Sllbred^t ton Öfterretd^

unb ©tgtömunb öon Zixol, bann ber Bürger[d^aft 2Bten5

feine ge^bebriefe ^). ©d^on aber Ratten aud^ 7 fd^lefifd^e §er^

jöge i^re ^efanbtfd^aften in Brunn mit ber (Srüärung, ®eorg

je^t nad^ feiner Krönung alö tönig aufnehmen ju tüoßen, unb

ber tönig felbft verfügte fid^ jur 33er^anblung mit i^nen nad^

^lcL%, tDäl^renb feine ©d^aren unter Boi^uölam tjon ©d^man*

berg unb Sodann üon ^ernftein in Öfterreid^ einrüdten unb

baö öanb n^eit^in ju »er^eeren begannen. Bio an bie ^onau

tüurbe bie Dftmar! ^lünbernb burd^^ogen.

Zxo^ ber ®egnerfc^aft ber Breölauer, bie barin ücn Sil*

l^elm ton ©ad^fen unb felbft bem taifer beftärft lourben, ge*

ftalteten fid^ bie Berpltniffe in ©d^lefien für tönig ®eorg

immer günftiger. ^uf ben Slagen p Süben unb ©triegau

(17. 3uli unb 7. Sluguft) toer^inberten Bifd^of 3obft ton Breö*

lau unb bie ©d^toeibniljer ben beabfid^tigten 5lnfd^lu§ an ben

©ad^fen^erjog unb fotoie fid^ bereits auf bem Öiegni^er ^age

ber fd^lefifd^en Siga bie gefamte ®eiftlid^!eit für ben Slntrag

ber ©täube unb ©täbte ton @d^tt)eibni^ unb Sauer auöge*

fl^rod^en l^atte, eine ®efanbtfd^aft an tönig ®eorg ju frieb*

lid^er Bereinigung abjufd^icfen , fo l^atten Bifd^of 3obft, bie

©d^tt)eibni^er unb bie §erjoge Bolfo ton £)))^5eln unb tonrab

ber Seige ton DlS in ©triegau ju Beri^anblung mit ®eorg ge*

raten : nod^ fei e§ möglid^, in (5^ren grieben ju fd^liegen ; tue

man baö nid^t, fo tt)erbe man einft baju gejttungen »erben ^).

Balb aber riefen bringenbe ^f^ad^rid^ten ben tönig nad^

Böhmen unb ajiä^ren. (Sr ^atte ben trieg gegen Öfter*

reid^ fur^tteg eröffnet, tteil tro^ ber ^Teilung beö i^anbeö

1) 3. SBaUncr, 3glau« Sötbcrflanb gegen bie Slncrfennung ®corg0

ton «ßobiebrab. 2«itt. b. S5er. f. ®c[c^. b. Scut^. in SBö^m. XXTT,

133 ff. (gin 3a^r bö^m. ®cf(|t(^tc, 2trc^. f. oftcrr. ®c[d^. LIV, 140 ff.

too aud^ bie Onetten.

2) Ur!. SBeitr. 156—157, n. 164.

3) (Sfd^enlocr, Hist. Wrat. I, 28—29.
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jtoifd^en bem Äaifet unb feinem 33rubet (crfterer erhielt ^f^ieber^

biefer Dberöftetretd^) unb ber 3utüetfung üon je einem jDrittel

ber (Sinfünfte beibet Herzogtümer an bte bret §aBöburger al^*

balb lieber ©treittgfetten um ben S3efi^ ber ©tabt 5Bien

unb auö anbern Urfac^en entftanben maren. Slber angefid^tö

ber bö^mt[d^en 3nüafion §atte fic^ ber ^aifer mä)t blog

mit feinem trüber auögeglid^en
,

fonbern beibe .^aböburger

toaren auc^ bemüht, mit ben ©c^lefiern, Sü^elm »on ©ad^fen

unb toer fonft beö ^ö^menföntgö geinb Xüax, gemeinfame

(Ba^t gu mad^en ^). SBä^renb (Srj^erjog Sllbred^t an ber

(Bpi^z ber eigenen unb faiferlid^en ©treitfräfte bie 3Sertreibung

ber bö^mtfd^en ©d^aren übernahm, beriet ber taifer mit ben

fäd^fifd^en ®efanbten in SÖBiener-^euftabt, öjte man „ben ^e^er

toon jmei 9?id^tungen angreifen unb t^m, n?ä^renb er in Öfter*

retd^ liege, um fo em))finbUc^er auf einer anberen <Bzik f^aben

fönne."

!Dem bro^enben ^riegögetuitter gegenüber traf ber ^öntg

entfd^loffen feine 9J?agregeln. 35orerft fanbte er ben in Dfterretd^

fte^enben Heerführern, bte üor (Srj^erjog Sllbred^t gegen bte

mä^rifd^e ©renje ^urücfgemid^en tt)aren, bte Kontingente ber

mä^rifd^en ©tobte unb Herren gu Hilfe, ja felbft ein jleil ber

Selagerungötruppen t)or 3glau erhielt bie ^ßeifung, nad^ Öfter*

reid^ ju ^te^en, unb an ben Ungarfönig erging bie ^ttte um
Sßaffen^ilfe ^). d^ ^anbelte fid^ bem tönige offenbar um
einen rafd^en unb burd^fd^lagenben Erfolg. 3ittti ^toeiten 3J?alc

rürften bte Sö^men unb ÜJiä^rer, ettoa 5000 3)?ann ftar!, bt^

gegen ©tocferau toor, njä^renb H^^S^S Sllbred^t neue «Streit*

Mfte um ftd^ hü torneuburg Derfammelte. 2ll§ er me^r unb

me^r überlegen njarb, jogen ftd^ bie ^ö^men, toeld^e umfonft

hti Öeuberöborf nä^ft ^reil^enftein ben Eingriff be§ (Srj*

l^er^ogö ertt)artet Ratten, n?ieber gegen aj^ä^ren jurüd, oon ben

Öfterreid^ern gefolgt, bte nun t^re Sluffteüung bei 8aa nahmen.

^a erfd^ten König (J^eorg felbft mit einem für jene 3ßtten un*

1) Ur!. «eitt. 154, n. 160; 158, n. 166; 163, n. 169. SSgt.

(g f c^ e n 1 e r , Histor. Wrat. 29 ; b c r [ .
, ®efd^tc^tcn b. @tabt Sßreölau 62.

2) Url. SBcitr. 159, n. 166.
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getüö^nltd^ ftarfcn §cerc, unb nad^bem er bie gerftrcutcn unb

iDctd^cnben Slbteilungen ber (Seinen aufgenommen, trat er, mit

bret §eereö)äulen üorbred^enb, ben Öfterreid^ern fo rafd^ unb

in fold^er Übermad^t entgegen, baß ber (Sr^^erjog in bie größte

®efa^r geriet, mit feinem §eere eingefd^loffen ju »erben, 'ünx

ber eiligfte O^üdfjug rettete i^n üor ber (S^efangenna^me.

Sllbred^t fa^ fid^ gerabe^u felbunfä^ig. 3)eö^alb legte er feine

2;ru^pen in bie ©täbte unb eilte felbft ^u feinem trüber nad^

Siener-^fleuftabt , um M bicfem dlat unb §)ilfe p fud^en.

!Die ^ö^men aber burd^jogen baö 8anb Öfterretd^ o^ne 5Biber*

ftanb, nal^men „©d^Iöffer unb geften mit ^z\i% unb ©türm
l^ie bieöfeit^ ber !Donau" unb „gewannen aud^ etlid^e", bie

fie „untertänig mad^ten". ^rft an bem §elbenmute ber

Bürger i)on ^remö unb ©tein brad^ fid^ bie glut ber bö^*

mifd^en S^nijafion. '^aM ttjaren bie Sßerlufte ^obiebrabö nur

gering, !aum 200 3}knn im ganjen; aud^ üon biefen toaren

nur wenige öon ben geinben getötet, bie meiften beim ©treite

um bie ^eute üon ben eigenen ^ameraben erfd^Iagen ^).

^önig ®eorg l^atte bereite bie S3elagerung öon ^remö unb

©tein begonnen, al^ bie dtäit beö taiferö üor i^m erf^ienen

unb griebenöüer^anblungen anboten. ^Der ^önig war bap
bereit unb eine perfönlid^e Begegnung ber Surften würbe üer*

cinbart. S)er laifer üerjögerte aber bann wo^l abfic^tlid^

ben 2;ag, ba er eine ^efferung feiner 8age üon bem (gin^

greifen ber fäd^fifd^en gürften unb ber ©d^lefier, bielleid^t

fogar i)on ber Haltung beö Ungarfönigö, erwarten mod^tc. ^13

baö aüeö aber ni^t gefd^a^, bie ^ö^men üielme^r bie 33er*

l^eerung beö frud^tbaren 9J?ard^feIbeS begannen, fam e$ enblid^

am 25. ©e^tember M Slfpern näd^ft SBien ^u einer ^ufammen*

fünft gwifd^en bem ^aifer unb ^önig ®eorg, bie nad^ langer,

fd^Wieriger 33er^anblung gur SSerftänbigung führte. 2lm 2. OU
tober erfolgte ber förmlid^e griebenöfd^lug. !iDer ^önig »er*

fprad^ nid^t nur Öfterreid^ unterweilt ^u räumen, fonbern ge*

1) ®n 3a]^r bo^m. ®c[c^. §. t)on ^ctfebcrg, 3)er öftcrr. (Srb=

folgcftrcit nac^ bem Sobc bc0 Königs ?abi3tau8 ^oft^umuS. Slrd^.

LVIII, 154 ff. %t. baau nod^ Archiv öesky Vn, 225—226, n. 34. 35.



Äricg 3tolfc^cn 33ö§mcn unb Öftcrrcid^, 3utt—STuguft 1458. 493

flanb bem ^atfer aud^ bic ^Sermtttelung in feinem «Streite mit

ben §er3ogen Sllbrec^t unb ©igmunb ju; baß i^m ber ^aifer

jelbft tt)ie bie anbeten ^aböbutger bie 5lner!ennung nid^t t»eiter

»ertDeigerten unb ^ttjat alö Ä'önig Don ^ö^men, 3J?arfgtaf

t>on Wl'äf)xm, ^erjog ijon ©c^lefien, §err ber Öaufi^ unb ber

übrigen gur ^rone Sö^men gehörigen ßänber, ift hä ber ©ad^*

läge un^tüeifel^aft, ebenfo baß (S^eorg fd^on je^t bie S3ele^nung

in Sluöfic^t geftedt tt)urbe. gerner tt)arb Ulrid^ (Si^inger frei

unb mit feinen 53rübern amneftiert, alle Kriegsgefangenen

tt)urben entlaffen unb bem Könige aufgetragen, aud^ ben Sg-

lauern gu »erjei^en, njenn fie fid^ fofort untertüerfen würben,

dagegen erhielt er bie (Summe toon 16000 Bulben jugefproc^en,

als ^ntfd^äbigung für bie (Selber, bie er ber föniglid^en Kammer

Sur Sluöftattung ber 53rautgefanbtf^aft König SabiSlamö nad^

granfreid^ im 5$orJa^re »orgeftrecft ^atte, eine Sd^ulbfummc,

bie fretlid^ eigentlid^ ade Räuber König 8abiölatt)§, aud^ ^Ö^men,

gemeinfam belaftete.

gaft tpid^ttger nod^ als bie (Erfolge im gelbe toaren bic

biplomatifc^en grüd^te beS glüdlid^en KriegSjugeS nad^ Öfter*

reid^, jumal »or furjem bereits (6. Sluguft) ^apft ^ali^t III.

auf bie a)2elbung üon beS Königs (^elöbniffen unb toeil beffen

©ad^malter am ^eiligen ©tul^le, ber ^rämonftratenfer ?u!aS

§labe!, in beS Königs 9^amen unbebingt aüeS »erfpred^en gu

bürfen glaubte, tt)aS bem Zapfte gefiel, an @eorg eine ^uße

überfanbt ^atte, meldte bie fonft hti päpftlic^en Sd^reiben an

bie fat^olifd^en Könige üblid^e 5luffd^rift trug, „bem geliebt

teften ©o^ne (^eorg, König ton ^ö^men". ®eorg §atte fo aud^

bie Slnerfennung beS ^eiligen ©tu^leS erlangt. Unb nun ging

er ber fc^lefifd^en Dppofition mit boppelter SluSfid^t auf Erfolg

ju 2t\bt, mä^renb fic^ bereits gäben oon "präg l^inüber ju ben

gürften^öfen beS 9fJeidj)eS fpanncn. 5^id^t lange, unb bie ^ö^men

Don ^ier bro^enbe Kriegsgefahr loar nid^t bloß befeitigt, fon*

bem bem neuen Könige gerabep bie ^Rolle beS ©d^iebSric^terS in

ben ^dübeln ber Dielgeteilten beutfc^en ^Territorien bef^ieben.

SluS bem Öager oon ©toderau in ^Ueberöfterreid^ Ratten

bie bö^mifc^en §erren am 9. September 1458 ein neueS
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©(^reiben an bie ©d^lefier unb ©cd^öftäbtcr gerichtet, lüortn

fie crnft, ja bro^enb gut Slnetfennung beö ^öntgö aufforberten.

tiefer ^rtef, auö bem §eer(ager in geinbeölanb gefd^rieben,

erfd^tecfte bte Öaufi^cr fo [e^r, bag fie bie tlbfenbung

!öniglid^er ^'dtz erbaten unb fid^ bann toirfUd^ untermarfen,

gumal ber töntg gern ttjeiteren Sluffd^ub ber ^ulbtgung ge^^

ö)ä^rte. 2(uc^ bie ©d^lefier gaben mit Sluöna^me ber ^re^*

lauer unb ^erjog 3o^ann^ Don ©agan i^ren Zxoi^ auf: „ber

Äönig möge fic^ mit ben anberen, fo Slnf^rüd^e ergeben, au3^

gleichen unb bie Slnerfennung beö ^eiligen ^atM einholen,

bann mären aud^ fie bereit, feine ge^orfamen Untertanen ju

»erben." IBreölau freilid^ unb mit i^m ber »on (Sagan

blieben feinblid^; fie mottten „mit §ilfe beö admäd^tigen ©otteö

§errn (S^rofi! Don ^obiebrab tor einen ^önig ober ©rb^errn

nimmermehr ^aben nod^ aufne:^men in feinerlei Seife" ^)-

!X)a aber §erjog Stl^elm ebenfo ben ^aß ber ^reölauer ge*

gen ®eorg, loie biefe feinen «Streit mit ^ö^men einfeitig gu

il^rem S3ortei( auöjunut^en fud^ten, blieb jtoifd^en il^nen baö

Sinöerne^men nid^t befielen, ^alb, auf bem S^age ju Cottbus

(14. gebruar 1459) »erlangte ber §er3og t?on ben ©d^lefiern

Haren ^efd^eib unb offene Parteinahme: moüten fie i^n ein*

fac§ alö ^önig aufnehmen, fo fei er bereit, i^nen mit allen feinen

greunben @d^u^ unb Seiftanb gu leiften, toenn nii^t, müßte er

fid^ anberö beraten. 2llö jene aud^ je^t erflärten, über i^re frühere

5lnttoort nid^t ^inauöge^en gu !önnen, mar ber 33rud^ ba.

Sßo^l nur um i^n nid^t allju frü^e offenfunbig toerben ju

laffen, ijer^ieg äöil^elm nod^malö gu einer ^wf^Kiwenfunft

(tottbuö, Salburgi) feine TOte ju fd^irfen.

2)ie ^arteiungen jmifd^en ben beutfd^en gürftenl^äufcrn

entftammten :prioaten unb reid^ö^olitifd^en 3ntereffen 2). (Seit

3a§ren ftanben bie gürften^äufer ton Sad^fen unb ©rauben*

1) Sfd^cntocr, ©efc^td^tcn I, 67.

2) 3uitt iRac^folgenben bgl. tnSbcfonberc mein S3u(^, SBöl^mcn unb

feine 9?ad^6arlänber unter ®eorg Don ^obiebrab 1458—1461 unb be«

Äiinigß SSehJcrbung um bie beutfd^e Ärone, ^rag 1878, 7 ff.
17

ff. 30 ff.

too au(^ bie OucHen unb Literatur angegeben fmb.
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Burg, ctgentUd^ unter ber gü^rung SD^arfgraf Sllbred^t ^Id^tücö

auf Slnöbad^ unb ^utmbad^, ber, au^gejeid^net burd^ ^lug^eit

unb Xatfraft, ein äRetfter in biplomatifd^en SBinfel^ügen unb

anä} nic^t o^ne bebeutenbeö gelb^errngefd^id, bem ^aifer 6et

ber :53efeitigung ber auf bie (Sr^ebung eineö neuen römifd^en

tönigö geri(^teten ^eftrebungen bie n)ertt)ot(ften liDienfte ge^»

Iciftct ^atte. tein Sunber, bag ^aifer griebrid^ ben ®e*

ftrebungen beiber ^äufer mit njerttätigem $ßo§ltt)onen entgegen

!am unb inöbefonbere auc^ ben fü^nen ^ßerfud^ beö 3)^arfgrafen

bulbetc, fein 9^ürnberger Sanbgertc^t, ein (^augerid^t, ti)ie fold^e

einftmalö burd^ baö ganje dlziä) toeitl^in beftanben, ju einem

Slp^jeü^ofe für bie 3J?itte unb ben ©üben !Deutfd^lanb^ 3U er*

lieben. 3a im 3a^re 1456 l^atte bie faiferlid^e Slanjlei bem

S^ürnberger Sanbgerid^te gerabeju bie ^efugni^ jugefprod^en,

in ©c^roaben unb ^at^ern, in granfen unb am 9?^ein p
rid^ten. Mz ^efd^merben ber bena^barten 9^eid^öftänbe, inö*

befonbere beö ^er^ogö Öubmig beö Q^Jetd^en üon ^a^ern—ßanbö*

l^ut unb ber gränfifd^en ^ifd^öfe, über bie Übergriffe beö

9^ürnberger (^erid^teö blieben umfonft, fo bag fic^ fc^lieglid^

bie beteiligten gürften ju gemeinfamer ^Ibme^r üerbanben. !Die

tt)ittelöbac^ifd^e Partei entftanb, mit bem ^ergoge ßubtoig bem

9?eic^en üon ^a^ern—i^anbö^ut unb bem ^faljgrafen griebrid^L,

bem ©iegreid^en an ber ©pi^e, im gebruar 1458. üDafür

fd^loffen fic^ bie (Gegner beö :^o^fa^renben unb gewalttätigen

^fälaerö, ^urfürft ^ietrid^ öon ÜJiainj, bie SD^arfgrafen üon

^aben, bie trafen ton Württemberg unb $fal^—Sßelbenj an

bie ^o^en^odern, Sßettiner unb Reffen an, unb fc^on breite

ber ^rieg jtüifd^en beiben ^ünben, alö, tt?o^l namentlid^ auf

baö drängen ^erjog Wil^elmö üon ©ad^fen öjegen ber hö^^

mifd^en tönigötoa^l, fic^ bie beiben §au^tgegner, SJiarfgraf

Sllbred^t unb ber Öanbö^uter ^erjog, uerftänbigten. ®ie 8e*

forgniö, mit tpelc^er aud^ ^ßtgog ßubmig njegen feiner einft

bij^mifi^en ^efi^ungen in granfen unb ber Dberpfalj

auf bie ^Beübung ber ^inge in ^ij^men ^inblicfte, toä^renb

bie ^ranbenburger unb <Sad^ien fid^ »on bem neuen Könige in

SJ^eigen, ber i^aufi^, in (Sdl;lefien unb Preußen gefä^rbet fa^en,



496 Siebtes Äapttct.

führte bte gürften jufammen. ^cr 9}2arfgraf lieg bem ^txio^t

freie $anb bei feinem 2(nf(^(age gegen bie 9?ei(^öftabt >Donau^

ttjört^; er befanb fid^ fogar unter feinen geifern, ^afür

foßten nac^ Sluöglcid^ung ber übrigen Streitfragen auf einem

STage ^u Bamberg bie gürften beiber Parteien fid^ jum gemein^

famen ^am^fe gegen ^ö^men vereinigen unb auc^ ber Äaifer,

fein trüber unb fein 33etter, bie öaufij^er unb ©d^lefier Mnb*
ner fein. 5(ber ber fiegreid^e ^riegöjug ^önig ®eorgö nad^

Öfterreid^, bie 3ii^ü<^^^^tung ber ^aufi^er unb ©d^lefier, nod^

mel^r bie neu ermad^enbe 3tt>tetrad^t jtDifd^en ben Surften, uer*

l^inberte bie 5lu^fü^rung beö ^ißlaneö. 3J?arfgraf 5llbred^t fnü^ftc

ba^er noc^ Dor bem ^amberger S^age ^) 35er^anblungen mit

^önig (5$eorg von ^öt;men an, unb nad^bcm ber SJ^arfgraf

auf einem STage ju SBunfiebel (2. gebruar 1459) mit bö]^=

mifd^en Qf^äten unter ber gü^rung 3^^"^^^ ^^^ §afenburg

in ben Hauptfragen, namentUd^ ben Streit jtüifd^en Saufen

unb ^ij^men berü^renb, eine SSerftänbigung gefunben l^atte,

tt)urbe für ben Slpril eine perfönlid^e 3ufammen!unft ber Surften

öon ©ad^fen unb 5llbred^tö von ^ranbenburg mit ^önig

(^eorg in ber ©renjftabt (5ger t^ereinbart.

(5ö famen fogar nod^ tüeitere ^äfte. 5lud^ ben Sßittelö-

bad;ern maren bie neuen marfgräflid^-bö^mifd^en ^ejiel^ungen

ntd^t »erborgen geblieben, ^aä) bem Sßunfiebler 2;age fanben

aud^ fie ben Seg nad^ $rag. 53a^rifd^e unb bö^mifd^e ®efanbte

trafen fi^ balb barauf ju ^mberg in ber £)ber|)fal3; unb al3

ber S^ag öon (Sger !am, ritt gu ben gläujenben geftlid^*

leiten, mit benen ber ^önig bort feine ®äfte eierte ^), aud^ ber

fiegreid^e ^faljgraf ^in, freilid^ ben §erren oon Slnöbad^ unb

3)?eigen ju nid^t geringem SBerbruffe. ©d^alt bod^ ber heftige

Sllbred^t bie ^a^ern, — benn aud^ ^crjog ßubn)ig3 9?äte ttjaren

mitgefommen, — ^erabegu : ber 2:ag fei gefegt jtoifd^en ^ö^men

unb Sranbenburg, unb er, ber äJ^arfgraf, ge!ommen, um jtoifd^en

1) «ö^mcn unb [eine ^ßad^barlänbcr 1458-1461, 32 unb 2lnm. 1.

2) (Sfd^cntocr, Hist. Wrat. 41: „In Egra oppido id actum esse,

ubi principes Germaniae plures Georgiura Boemie regem salutasse

et multos leticie dies mutuo consumpsisse . . . audio."
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^öntg ®eorg unb ben fäd^fifd^en §)er3ogen ju üermttteln; ba=»

gegen h)ären fte, bte ba^erifd^en 9?äte unb ber ^faljgtaf, getoi§

nur ba, um baö griebenötoerf ^u ftören; auö ben gefteigerten

gcrberungen ber ^ö^men laffe fid^ baö beutlid^ genug erfennen.

9)^eifter:^aft unb glüdlid^ tDte Btö^er, eben[o gefd^tdt mtc

energtfd^, führte (S^eorg in Sger feine ^a(3^t aud^ tt)eiter^in.

Reiben großen gürftenparteien Bot er bie §anb, nid^t blojs jur

SSerftänbigung, fonbern aud^ p toeiterem 3uf«otttißnge]^en, ol^ne

fic^ bod^ felbft einfeitig ju binben; hti beiben fud^te unb fanb

er boppelte ^ereittoiüigfeit unb greunbfd^aft , ba gurd^t unb

(Siferfud^t ben anberen gegenüber niäd^tig nad^^alfen. (Sd^on

am 9. Sl^ril »aren ^önig unb OJiartgraf in ben §aupt^un!ten

ber fäd^fifd^ ^ bö^mifd^en grage einig. 5lud^ ber ^fal^graf

mußte in bem greunbfd^aftöoertrage mitbem^önig (15. Sl^ril)

barauf i)er3id^ten, feinen SSetter ^er^og Öubtoig auö^unel^men

;

ber Äönig tt)a^rte fid^ bamit bie aJitjglid^feit, fofort mit ben

fäd^fifd^'branbenburgifd^en gürften, Öubtoigö (Gegnern, in ein

enge^ 33ertrag^oer^ä(tniö einzutreten, toaö i^m nad^ SBunfd^

gelang. <Bo gebietenb erfd^ien ^önig ®eorgö 2)?ad^t unb

©teöung ben gürften unb gürftenboten in (5ger, bag nad^

aüem bereite in biefen STagen ber ^fäljer ^anjler Dr. SJJartin

SO^air bem Könige ben ®eban!en nahelegte, auf bie (Sriangung

ber römifd^en ^önigötoürbe neben bem ^aifer ba§ Slugenmer!

ju rid^ten. 1)er ^önig toar fing genug, erft nur ju l^ören

unb fid^ feine ©ntfd^liegungen vorzubehalten.

Um fo toerttioüer loarb i^m bie ^efriebung mit bem

fäd^fifd^en §aufe. (5r baute ba ben ©egnern golbene ^rücfen,

ja brad^te für bie eigene Sßürbe unb bie fünftige ©röge feinet

§aufeö fogar auf Soften feiner ^rone unb i^rer ©d^üfelinge,

ber §erren Don ©o^na, bon 3Si^t^um loie ber no^ immer

zum 2^eile unbezahlten ©olbtru))pen, fc^toere Dpfer. 3e l^ö^er

®eorg anfänglich feine gorberungen gefpannt ^atte, befto »il^

liger gab er l^inter^er nad^, al3 er ben §au|3tztt?edf erreid^t

fa^. 3Im 25. 2l^ril fonnte OJ^arfgraf llbred^t, — ber ^falz-

graf ^atte fid^ balb nad^ bem 15. toieber entfernt —, feinen

©d^ieböfprud^ öerfünbigen.

33a(:^mann, ©efc^tc^te S3ö^men8. it. 32
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!Dana(^ üerjtd^tete §)er3og Söil^elm Don (Sad^fcn in feinem

unb feiner ®ema^lin 9flamen auf bie trone ton ^ö^men unb

ö)a§ 3U il^r gel^ötte für fid^ unb feine 9fiad^!ommen jugunften

^önig ®eorgö unb feiner (SrBen, Königen ton S3ö^men, unb

trat i^nen aüe feine ®ered^tig!eit barauf untoiberruflidö ah.

3nö6efonbere gab ^erjog 3Bil§elm jebe toeitere SSerbinbung

mit ben toiberfägigen Untertanen Georgs auf; er foüte Diel*

mel^r toie fein S3ruber ber ^urfürft unb bie branbenburgifd^en

Surften ben ^i3nig M feinen ^emüi^ungen, bie friebli($e 3ln*

erfennung ju erlangen, unterftü^^en, loogegen bie Surften, ©täbtc

unb bie i^anbfd^aft ©d^lefienö njegen „i^reö SÖBiüenö unb ber

3uneigung", bie fie ^er^og Sßil^elm erliefen, nid^t geftraft,

fonbern ttjenn fie nun fid^ gutttjiüig untertoerfen toürben, „M
i^xtn (S^ren, Würben unb altem §er!ommen" erhalten loerben

foHten. 3m Saöe freilid^ i^r Zxoi^ mit (bemalt gebrod^en

toerben müßte, foüten bie fäd^fifc^en Surften bem Könige i^elfen.

!Diefelben traten an ^i5^men unmittelbar ab : (Stabt unb ©d^log

53rüjc, bie 9fJiefenburg (Dffegg) unb ®u^ famt 3w9^^ör. !!Die

§erren ton flauen, Ü^Jeuß ton flauen, ton ®era unb (Sd^i5nburg

fotoie bie trafen ton (Sd^tt)arjburg feierten mit i^ren ©täbten

unb ©d^löffern in ba§ alte Sei^enterpltniö jur trone gurüdf.

Sin ben übrigen fo bebeutenben bi)^mifd^en ^efi^ jenfeit^ be3

Äammeö beö (Srjgebirgeö gelegen, ben bie meignifd^en §erren

burd^ ^auf, alö ^fanbfd^aft, bi?^mifd^e§ gelten, jum (Srfa^ für

geleiftete ^riegöbienfte ober im el^rlid^en Kampfe erworben gu

l^aben behaupteten, erhielt ^erjog Sllbred^t ton «Sad^fen, beö

Äurfürften jtoeiter @ol^n, alö (^efamtle^en ber ^rone ^ö^men

mit bem dlz^^tz, bie einzelnen ©d^löffer unb ©täbte alö Slfter*

leiten toeiter ju tergeben, unb nad^ i^m immer berjenige ton

feinen Sf^ad^fommen , ben ber turfürft aU ^anpt ber gamilie

beftimmen loürbe. !^aju fam nod^ ^irna, ©tabt unb ©d^log,

baö ber ^önig um 20000 Bulben unter S3orbe:^alt ber Ober*

Ic^enö^errlid^feit eben iti^t an SJ^eigen terfauft ^atte.

2lm felben Za^t (25. Slpril) traten bie §äufer ©ad^fen

unb ©ranbenburg (in befonberen Sßerträgen) mit tönig ®eorg

unb ber frone S3ij^men in eine feftc (Sinung ju tted^felfeitigem
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(B^ü% unb gemeinfamer SlBme^r gegen {ebermann. ^oä^mal^

entfagten bte Setttner aüen STnfprüd^en auf ©ö^men unb beffen

3ngeprungen, ob fie nun in Sägern, granfen, 2:pringen

ober anberötoo in ben beutfd^en Öanben gelegen ujäten, unb

üerjic^tete ^önig ®eorg auf jebe toeitere gorberung an bie

^er^oge; etnjaige ©tteitigfeiten fodten auf gütlid^em SBege

gefd^Uc^tet n^erben. ®ie töüige 2luöfö^nung ber dürften toutbe

befiegelt bur^ eine Sßed^fel^eirat ber l^er^oglid^en unb !önig*

lid^en ^inber: 3^^"^ (©ibonta) tjon 8ö^men tDurbe mit Sllbrec^t

ijon ©ad^fen, tat^arina, bie 2:od^ter ^erjog Sil^elmö, mit

^önig ®eorgö jüngftem ©o^ne §in!o öerlobt; fünftige

9J?artini follte (in (Sger) bie ^od^jeit fein. 1)c^^ in biefen

2:agen ^urfürft ^ietricb ju SJiainj unter 3Sermittelung beö

mit bem Könige f^on früher berbunbenen Sifc^ofö 3o§ann

öon ^i^ürjburg fid^ mit bem Könige ^u ijerbinben begel^rte,

toeö^alb biefer Don Sger auö feine 9?äte 3u i^m fd^icfte, unb

auc^ Sodann (üon iBaben) (§rjbifc^of ijon Girier fic^ ju ä^nlid^em

bereit geigte, erl^ö^te nod^ bie 33ebeutung beö (Sgerer gürften^

tageö. ^it ftol^er greube burfte ^i)nig ®eorg fic^ rühmen,

bag nun mit ^luönai^me be§ üon £öln ade ^urfürften beö

^Heic^eö mit i^m ijerbunben feien.

^l^atfd^lid^ bejeic^nen bie (§gerer 3Serträge unb (Sinungen

ben beginn einer freili^ fel^r furjen ^eriobe entfc^iebenen

Übergeioid^teä ber bö^mifd^en ü)?ad^t nid^t blog in ^eutf^Ianb,

fonbern in ganj 3J?itteIeuropa. gürften unb 9?eid^öftäbte teilten

einanber bie faum glaublid^e 5^ad^rid^t mit, lüie (Sad^fen,

Sranbenburg, ber ^faljgraf mit bem „uffgerucften" Könige,

gegen ben no(^ eben alle^ gef(^rien, beffen D^ed^tgläubigfeit

niemanb fannte, geeint, unb ber 33i5^men!önig mit bem öoHen

^run! feiner überlegenen 3}?ac§t in Sger aufgetreten fei. 9^ur

in 2;^üringen, aJJeigen unb in ^ö^men felbft Xüax man mit

ben ©gerer Slbmad^ungen nid^t aufrieben
;

ja bort regte fid^ ber

Unwille über bie ^reiögebung ber mit fo großen £)^fern er*

ujorbenen unb t>erteibigten ©täbte unb Burgen, über ben ^ruc^

mit ben ©d^lefiern unb noc^ me^r über ben engen 53unb mit

bem fel^erifc^en Könige fo laut unb allgemein, bag ^erjog

32*
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Sßtl^elm in einem eigenen 2luöfd^reiBen an feine 5lmtöleutc

unb 9^äte ju 3Keigenfe(§ unb greiberg ^) bie ^otwenbigfeit unb

(ärfprieglid^feit feineö Slbfommenö mit ^ö^men batjutun für

nötig fanb. 3n Sö^men n)aTen erft üor furgem bie (Srinnetungen

toieber lebenbig gen)otben an bie 5tage, in benen fid^ bie 2}?ar!en

beö 'iRti<i)t^ jenfeitö ber ^ren^gebitge toeit in bie Sf^ad^barlanbe

f^inün erftrecft l^atten; bie Söiebereinbringung ber i^erlorenen

^thittz, bie tooöe ®eltenbmad^ung ber Übermad^t beö toaffcn*

ftarfen Sij^menö ern^artete baö 33ol! t)on ^obiebrab unb mu^te

nun unmutig fe^en, tüie er !(ug ben SSer^ältniffen 9?e(^nung trug

unb ftatt feine ^raft in ^tceifel^aftem (Sroberungöfriege auf«

jubraud^en, im grieben ermarb, lüaö fid^ noc^ retten lieg ^).

3unäd^ft p^Mk ber ^önig unbeirrt baburd^ bie grüd^te

feiner ^Reid^ö^olitü. ®em ^eifpiele beö ©ad^fenprinjen 5llbred^t,

ber bereite in (Sger tjom Könige bie S3ele^nung empfangen

l^atte, folgten in ber näd^ften ^tit bie trafen t>on ©d^toarj*

bürg, S3arb^, Sert^eim unb Sßürttemberg unb mehrere Öei^enö-

träger in granfen, üt^üringen unb S3a^etn. T)k erften tcaren,

tok e§ fd^eint, Sflürnberger Bürger, bie üon einem toorfid^tigen

^ak gemannt, fid^ bereite im SD^ai nad^ $rag verfügten, um
bie Se^en ju erneuern ^). ^ie Öaufi^er gaben nun jeben SBiber«

ftanb auf, jumal ber ^önig fd^on üor bem (igerer Slage ernfte

SD^agregeln gegen fie angeorbnet l^atte. 2lm 21. «September

1) SBol^l auc^ an bie ber übrigen Orte. 2)aS ©(^reiben to. 16. Wlai

bei (S[d^cnIoer, Histor. Wrat. in Sc. r. Siles. VII, 43 ff.

2) !2etber tourbe ntc^t einmal ©c^önberg, obtDO'^l un3ir>etfell^aft 3um

©gerlanbe ge^iirig (f. bie SD^atertalien barüber im ^gerer ©tabtard^iöe)

für SSßl^men inrnd criDorben. SSgt S3ö^men unb feine Sf^ad^bartänber

1458-1461, 57. 69. ©benbort @. 46, Slnm. I^abe i^ bie OueKen unb

lOtteratur jum ©gerer Sage bis 1878 ber^eici^net. 35gt. noc^ Ä. ©icgel,

3ur ®c[c^. ber ^^ürftentage ®eorg8 bon ^obiebrab in (Sger in ben 3al^ren

1459, 1461 unb 1467. mUt b. SSer. f. ®e[d^. b. 2)eutfd^en in S5i)§men

XLII, 203ff. Some!, Dej. m. Prahy VI, 324, (fd^reibt l^ier h)ie ge«

iüöl^nlid^ feine SSorgänger !ur3tt)eg au8, als ob für i^n bie ^flic^t,

auf il^re ©c^riften l^injutoeifen, nid^t borl^anben hjare); §uber, ©efd^.

Öftereic^e III, 129. 9fitealer, ®e[d^id^te S5a^ern8 III, 390.

3) 3o^. b. ©üben in Sc. rer. Lusat. I, 87. 35gl. SSo^men unb

feine STiad^barlänber 68, Se^t unb Slnm. 3.
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leifteten fie bie ^ulbigung. 2lu(^ in ©c^lefien tt>ar ber (SInbtucf

ber (Sgeret (Srfolge beö Äontgö um fo nad^^altiger, al§ man aud^

an bem ftetgenben 33ertraucn , ba§ nun au($ tatfer unb ^apft

bem Röntge entgegenbrachten, nic^t länger jtüeifeln fonnte.

9^ad^ (Salt^tu^ III. mar (3luguft 1458) fein anberer aU

ber „beut)(^e" ^arbinal, (Snea ©ibto be ^tccolomtnt, ber alte

greunb unb ®önner ^obiebrabö, auf ben ^ä^ftUd;en ©tu^l

erhoben ujorben („"ipiuö IL")- ^Seinem alten freunblic^en (Sm^)^

ftnben nad^gebenb unb auf beö ^önigö 3iif^9^i^ ¥^ W^^ ^^

m($t gezögert, bie bi5^mif^e "J3olitif feineä 33orgängerö fort*

jufe^en ^). Sllö '^m^ bie Surften unb Staaten (Suropa^ ju

einem ^ongreffe nad^ ü)?antua einlub, mit i^nen gemeinfam

ben ^rieg gegen bie 2;ürfen ju beraten, ^attz er in ber an

Ä'önig ®eorg geri^teten ^ulle (13. Dftober 1458) bemfelben

alle feiner Sürbe entfprec^enben SBejeii^nungen unb ülitel gegeben.

(Sr em]}fing bie Dbebien^gefanbtfc^aft ®eorgö, an bereu ©pi^e

ber ^önig fing beö ^apfteö alten Sreunb unb Liebling, ben

§umaniften unb tropft bon SB^fd^e^rab, Sodann ben Jüngeren

bon $Rabenftein, geftellt ^atte, auf baö, freunblid^fte (gebruar 1459)

ob fie au^ entfpre^enb bem 33er^ältniffe be§ Königs jur turie

bie unbebingte Dbebienj nur im geheimen leiftete, unb ^atte auf

alle ^efd^merben unb 3ln!lagen ber 53reölauer gegen ben Äönig

unb i^re bringenben bitten «m ^eiftanb nur bie Sorte, „er

^offe, bag tönig ®eorg feine ber ür^e gemalten eibli(^en

3ufagen erfüllen merbe ; barum möchten i^n bie Sre^lauer nur

alö i^ren redeten tijnig anerfennen'' ^). ^er 'ißrofurator be^

tönig«, feit grü^ja^r 1459 gantinuö be 33alle, unterlieg ni(^tö,

baö S^ertrauen be« ^apfteö ju feinem §errn ju beftärfen.

^Darüber bra^, ba ber tönig jeben neuen ^emei« ber greunb*

f^aft unb be« 33ertrauen« ber turie für fi(^ ujo^l ju oer*

loerten oerftanb, bie Siga ber ©d^lefier jufammen (20 Wlüi

1459 3u tottbu«) unb al« bie ^re«laucr aurf; je^t nod^ ^al«*

ftarrig blieben, ja nod^mal« feierlid^ bef^loffen, ben te^er

1) 3um 5«a^totgenben i^gt man 53ö^men unb feine 9^ac^6arlänbcr

76 ff.
86

ff.

2) ebb. 81. ^aftor, ®e[c^. b. ^apfte uftt). II, 152.
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nimmer gu t^rem Könige aufjunei^men, felbft tüenn $apft unb

^aifer bieö gebieten tüürben ^), fo fc^eute ber ^önig aud^ fd^on

nic^t länger tor (bemalt gegen fie jurüd? Ober ipar nid^t

mirflid^ bereite bie[er ÜJioment na^e?

(So rafd^ unb leicht 3J?att^iaö §un^ab^ bie ^rone beö

l^eiligen (Stefan erlangt ^atte, fo f(^n?er n^arb eö i^m gleid^

in ber näd^ften ^zit, fid^ in i^rem ^efi^e ju be^an^ten. !5)te

fefte ©ntfd^loffen^eit, mit ber ber junge ^önig alöbalb feine

®ett)alt in üollem Umfange gu üben begann, bie rücffic^t^Iofc

(Energie feinet gcin3en Sefenö greunb unb geinb gegenüber

l^atte fd^on ju beginn 1459 ben 3iif<i^ß^ßttfd^Iu6 aller Übel^

mottenben unb Kleiber, ber alten Gegner feineö §aufe§ tt)ie

jener, bie fid^ Don i^m »erlebt unb gefd^äbtgt glaubten, jur

Solge, unb um i^rem beginnen (Sin^eit unb einen feften Ü^üdf-

l^alt 3u fiebern, toä^lten fie am 17. gebruar 1459 ben ^aifer,

ben 2;räger ber ^aböburgifd^en (Srbanfprüc^e an bie ^rone

Ungarn, beffen 5lbfommen mit ^JWatt^ia^ (2. September 1458)

betreffe ^egleid^ung feiner alten 5luögaben für baö tönigreid^

tom Öanbtage nid^t genehmigt toorben n)ar, jum ^öntg üon

Ungarn ^). griebrid^ na^m an tro^ feiner nid^t ju grogen

$D?ittel. (Sd^on am 7. Slpril erfod^ten bie (Seinen ben (Sieg

M ^örmenb. ®ie i^m aber jur ^e^auptung ber trone Reifen

foüten, toaren ber ^apft, einft 2}Htglieb feiner ^an^let, oon i^m

fo ijielfad^ geehrt unb geförbert, bag er auf beffen banfbaren

(Sinn mit ganzer ©id;er^eit red^nen 3U fönnen glaubte, unb —
^önig ®eorg t)on ^ijl;men. Unb er täufd^te fid^ in bem .Röntge

nic^t, ob er aud^ ^ünbniö unb Saffen^ilfe gegen beffen erften unb

natürlid^en geinb, ben 53erlobten feiner S^od^ter, begehrte. ®corg

1) S3ül^raen unb feine 9?aci^barlänber 86—87. SS9I. @[(^cntoer,

Histor. Wrat. 46.

2) S)afe bagegcn i)on einem Slnerbteten ber Ärone feiten« ber unga*

rifc^en Unjufriebencn an Äönifl (Seorg bon S3ö^nien nic^t gebeert tourbe,

toie ^alacf^ meint, ^abe i(^ in ber 3"tfcl^r. f. bie ßfterr. ©^mnaften

1877, @, 321 ff. bargetan. 3u ben ungar. SSer^attniffen [. aud^ ^ubcr,

®efd^. Öfterr. III, 134 ff. unb 21. §0 ff mann, Äaifer griebri^« IH.

«eaiel^ungen gu Ungarn 1458-1464, ©iffcrt, «reStau 1887.
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fagtc bem ^atfer fd^on am 15. 3uni ju, „t^m Be^tlfltd^ ju fein

unb 3u toer^anbeln im ^önigretd^e Ungarn, baß ®e. 232aieftät

battn jur trönung unb jur 5)ßtrfd^aft gelange, ob nun butd^

friebltd^en SBertrag, ob burd^ gemalt" ^), unb auf bem ^tünner

2;age, too (31. 3uU) ber ^öntg mit großem (^e|)ränge belel^nt

unb [ein ältefter (Sol^n SSütorin jum Surften Don äJ^ünfterberg

unb trafen t)on ®(a^ erhoben mürbe, marb ba§ gemeinfamc

3Sorge^en gegen Ungarn feft befd^loffen. ®er ^önig foßte burd^

3Ser^anblungen unb menn biefe nici^t jum Sfklt führten, burd^

Sßaffen^ilfe bem ^aifer gum ^efi^e Ungarn^ üer^elfen unb in

erfterem gaße 8000, in le^terem aber bie §älfte ato un^

garifd^en (5in!ünfte auf brei Saläre unb lebenölänglid^ baö Er-

trägnis ber ©aljgefätte Ungarn^ ober 60000 ÜDufaten jä^r*

lid^ erl^alten^).

(^etüig toaren fold^e 3iif^9^" füt ben gelbgierigen ^önig

l^öd^ft öerlocfenb unb nod^ mertooüer feine ^elei^nung burd^ ben

^aifer, ba i^m formeü erft bamit feine neue Sßürbe gefid^ert

unb Jeber weitere ^Biberftanb bagegen auöfid^töloö marb. !Da

©eorgö §au§ feit ben Egerer 33erträgen in bie ^ei^e ber

gürftenfamilien beö S^^eid^eö aufgenommen fd^ien, öerlor fa tt)o^l

aud^ bie 3Serbinbung mit bem §un^ab^ i^re urf))rünglid^e ^e^

beutung. Xrot^bem tt)irb biefe $öenbung ber bö^mifd^en "ißoliti!,

bie ber Ungarfönig mit dltä)t alö fd^nöben 3Serrat em^fanb

unb eigentlid^ nie lieber oergeffen ^at, bie ben ^önig aud^ mit

ber ßurie i^rer ^reujjugö^läne megen fd^ließlid^ in ^onflift

bringen mußte, erft auö beö ^aiferö »eiterer ^n^a^z begreiflid^

:

„feine ©ad^en im 9?eid^e, in Ungarn unb in feinen übrigen

Sanben nad^ beS ^önigö 9f?ate ju l^anbeln unb fogar feinen §of

im Einoerftänbniffe mit bem ^önig p befe^en" ^). ^ie Sorte,

bie aj^artin aj?air in (Sger betreffs ber (Erlangung ber beutfd^en

^rone ju (S^eorg gefprod^en, :^atten tief in feinem 3nnern SBurjel

gefaßt; toaS ber fü^le 33erftanb erft ^alb ungläubig l^innal^m,

1) dfjmtl, Wlattmlkn aur oftcrr. ®cf(^. II, 175.

2) 2)ic SScrträge bei XcUti, Hunyadiak kora Magyaroszagon

(12. 53änbc, ^eft 1852 ff.), X, 593
ff. 35g(. aud^ Archiv cesky V, 279.

3) 53ö§men unb feine ^Jac^bartänbcr 100. 107.
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fd^ien bem (S^rgetjtgen me^t unb nte^r mögltd^, fettbem fid^ im

diü^t tüte in ben ^ronlanben aüeö ju ®eorg3 fünften manbte,

bte ^urtc unb ber ^aifet um i^n h)arben, ja leitetet mie eö

festen in ber ©ad^e felbft auf falbem SBege entgegenfam unb

bie 3uftomung jur Sa^l ^offen lieg.

jDer ^rünner 3Serttag betreffe Ungarn^ blieb natürlich in

tiefet ®e^eimniö gepßt, ba ber ^önig ja erft auf bem 3Bege

ber 33ermittelung bem ^aifer §um ^kk Reifen follte ^). 9^cc^

fidlerer ift, bag ®eorg feine 3SerpfIic^tungen ernft na^m, ba

er fid^ ben l^c^n feft unb bünbig auöbebang. ®eorg ging aud^

fofort an^ SBer!: nod^ in ^rünn brad^te er ^mifdöen bem Mfer
unb ^önig ^attf)ia^ einen SBaffenftiÜftanb hi^ 24. 3uni 1460

gutoege, tijä^renb beffen am 20. 3anuar 1460 3U DImü|^ bie

friebUd^e 3Serftänbigung gefunben »erben foüte. @o gett)ann

ber ©d^laue grift für ben beutfd^en §anbel, bem er bann auf

bem (Sgerer ^od^jeit^fefle tt)ir!lid^ na^e trat.

^önig ®eorg ^atte aud^ nad^ bem (Sgerer 2;age in gefd^icfter

SBeife bie (Spaltung jtöifd^en ben beutfd^en Sürften^äufern ju

benu^en üerftanben ''^). ®en ^erjog ?ubtt)ig üon ^a^ern-Öanbö^

l^ut betüog er nod^ mei^r als burd^ feinen ^unb mit OJiarfgraf

Sllbred^t burd^ bie (Srflärung jum (Sinlenfen, er mclle bie norb^

gauifd^en §errfd^aften, bie unter ^arl IV. einige 3^^^ ^^^

^ö^men vereinigt, aber jur (intfd^äbigung für bie 3}^ar!

an Sägern üer^fänbet tDorben ttjaren, ber bö^mifd^en ^rone

3urü(fgen)innen. ^xoax tcenbete ber ©er^og ein, bag aud^ bie

100000 (J^ulben (Sntfd^äbigung für bie Wlaxl ^ranbenburg

nid^t be^a^lt feien, unb nod^ auf ben 33er^anblungen ju ^rag

(9J?ai) vertraten feine 9f?äte mit (Sntfc^ieben^eit ben ©tanbpunft

i^reö §errn. 5Ilö aber ber ^aifer bie Sefe^ung ^onautt)örtl;3

für einen D^eid^öfriebenöbrud^ erflärte unb ein Slufgebot gegen

ben ^erjog erlieg, ju beffen ^auptleuten ü}krfgraf Sllbred^t

öon ^ranbenburg unb ^^xlo% Sil^elm üon ©ad^fen bcfteüt

1) Sic gegenteilige Slnfic^t ^atac!i?8 l^aBe ic^ fc^on 53öl^men unb

feine 9'Jac^bQrlanbcr 108—109, Slnm. 2, atö ganj unmöglich nad^getotefen.

2) S^^ 9^a(^tolg. bgl. Archiv cesky V, 277 unb [onji ^ö^men unb

feine ««ac^barlänber 115 ff. üeiejler, ®e]d^. S3ai?em8 III, 390 ff.
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tüutben, alö ber Sö^menfönig naä) altem Saitbted^te bte in

Sßai^zxn btencnben ©i3lbner jurücfberief unb \\^ bunfle ®etüd^te

t)on ber ^Infammlung bö^mtfd^er §eer^aufen an ber (Srenje

»erbrciteten , bie $ßetben angreifen unb bie flreitigen geften

nel^men foöten, ba erfannte ber ©er^og, baß er unmöglid^

jugleid^ gegen ben ^aifer, ^ij^men unb bie mit 3J?ar!graf

Sllbred^t üerbünbeten gürften fämpfen !önne. ©ein ^Serfud^,

gunäd^ft mit bem 9}?ar!grafen in Orbnung gu fommen, fd^eiterte

an beffen (Siegeöjuüerfic^t unb ber 2lrt, tt>ie ber OJ?ar!graf in

ben fogenannten „Blinben «Sprüchen" t)on 9^ürnberg ben ^anb^

lauter §er3og jugleid^ mit bem ^fal3grafen ju Überliften fuc^te.

5ier folgte nur größere geinbfc^aft nad^. ^a^er Jt>anbte fid^

Öubtüig unter 3Sermittelung beö ^faljgrafen an (5$eorg üon

53ö^men, unb nad^bem fid^ bie beiberfeitigen Unterbänbler p
2;auö (14. (September) ijorläufig geeinigt, gelang in 'ipilfen,

tt)o ber ^önig, ber ^erjog unb ber ^faljgraf mit ber ^lüte

i^reö Slbelö unb mit i^ren angefe^enften unb erfahrenden

9?äten erfd^ienen toaren, bie tJoHe 35erftänbigung («September

1459). ^ie beiberfeitigen 5lnfprüd^e fotlten für bie ßeben^^

bauer beö ^önigö unb ^er^ogö ru^en, jebod^ ben (Srben r^ox^

behalten bleiben, fie lüieber aufzunehmen. T)n ^erjog lie^ bem

Könige 30 000 r^einifd^e ^olbgulben, bie auf *>ßarfftein, Seiben,

^eröbrucf, gloß, Öauff, ^o^enflrauß, §o^enftein unb ^^eibftein

alö ben mid^tigften ber fraglid^en Öel;en terfd^rieben tpurben.

^önig unb ^er^og traten in tin enge^ ^ünbniö. ®em ^fal^-

grafen erteilte ®eorg bie Slnerfennung feiner ^2lrrcgation, b. i.

ber eigenmäd^tigen 2(nnal;me beö ^urfürftentumö ftatt feinet

minberjä^rigen Neffen, unb üerfprac^ aud^ fofort feine 3uflimmung

alö ^urfürft ba^u ju geben, falls ber ^aifer ein gleid^eö tun

tüürbe. ©d^on auc^ lenfte ber ^Önig in getüiffem (Sinne ein

in bie ^al^nen ber ^eid^öreformbetcegung, inbem er in ^ilfen

bie tt)ittelöbad^ifd^en gürften beftimmte, i^re bevollmächtigten

3um (Sgerer ^tage, einer allgemeinen üJJüngreform n)egen (bie

bei ber in 33at?ern, (Salzburg, Öfterreid^, ^ö^men eingetretenen

SD^ünjterfd^led^terung bringenb notiuenbig n)ar, „bie (Sc^inber*

linge") ju fd^icfen.
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3um Sgcrer §)od^jettöfefte ^) famen töntg ®eorg unb feine

(2.) ®ema]^ün So^anna (üon 9^o[ental), eine fluge, e^rgeijige unb

energtj'd^e grau, mit einem (befolge üon angeblid^ über 3000

^ferben. (5ben[o glänjenb unb nid^t üiel weniger ja^lreid^ xoax

baö Geleite ber fäc^fifd^en unb branbenBurgi[^en dürften. Wlit

geftlic^feiten atter 2lrt ttjarb bie ^od^^eitöfeier begangen. Slber

in beö ^önigö §erberge ^u (Sger fielen auc^ ici^tige politifd^e

©ntfc^eibungen. ^önig ®eorg faßte jej^t feine ©r^ebung auf ben

römifd^en Königsthron tt)ir!Iid^ inS Sluge. 3ßieber toax aud^

Dr. 2J?artin aJiair, nun feit 3uli 1459 an^ in ber ^eftaüung

^erjog ßubtoigS Don Öanb^ut, in (5ger, unb ber eifrigfle SBerfed^ter

beö ^rojefteö. Saö ber König tjorbem mit B^^^fel ^^n i^m üer^

nommen: baß große ^^re unb i^o^e D^^eid^tümer, le^tere fd^on

aöein auö ben 53ußgelbern, fid^ im 9^eic^e getoinnen ließen, baß

ber Kaifer burd^ anbere ©orgen in 5Inf)3rud^ genommen beö

^ti^t^ tt)enig ad^te unb tt?o^l feine (SintDiüigung geben njerbe,

baö ^örte ber König nun mit fefter 3ii^e4i<^t- ^u^ ^^ glaubte

je^t an bie 9J?öglid^!eit beö (gelingen«, unb toaö bie ÜJ?ittel an*

betraf, fo berftanb fid^ ber König mit feinem 9?atgeber üoll*

fommen. '^fli^t burd^ bie Drbnung t)on 9^ec§t unb ©erid^t, bie

^efd^ü^ung beS griebenö, bie Belebung beö ^jatriotif^en ®efü^l3

ober bie D^^einigung unb 33efreiung ber fat^olifd^en Kird^e foüten

bie beutfd^en ^etoölferungen gett)onnen unb bie gürften ju Dpfer^

toilligfeit fortgeriffen werben, fonbern toie biö^er tt)oüte ber

König fid^ mit ben mäd^tigften S^erritorial^erren beS dlzi^z^

üerbinben, bie feinblid^en Parteien unter i^nen gegen einanber

auöjufpielen, fie aüe gu be^errfd^en trad^ten. ®en Kaifer glaubte

er burd^ ben ungarifd^en 35ertrag an fid^ gefnüpft, bie Kurie

locfte er nod^ immer burd^ bie Sluöfid^t auf bie Siebereinbringung

ber ^öl^men in bie Kird^e : gegen bie Sßiberf^jenftigen um {eben

$reiö ftanb i^m ju guterle^t feine georbnete 9J?ad^t jur 3Ser^

fügung, bie er rücffid^töloö ju gebraud^en gett)o:^nt mar. <Bo

1) SSgl. 8ö^men unb feine «Rac^barlänber 1458—1461, 130 ff., too

anc^ bie OucHen unb bie Literatur. 9JeucS jur ?age bei Ä. @teget in

ben 3«itt. b. SSerein« f. ®c[d^. ber 2)eut[c^en in 53o^men XLU, 312-318

unb Archiv öesky VII, 228.
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fümmerte fc^Iieglic^ nur nod^ bte grage, too^er bie für ein

fo grogcö 33ori^aBcn nötigen ®elbfummen ju nehmen feten, ben

^'öntg unb feine Berater ; benn toa^ ba Wlaix üorgefdalagen, jeigtc

fic^ unfi($er unb ungenügenb. 5t6er ber !Do!tor fam nod^ auf

anbere Sßege unb fd^lieglid^ mar eö ber ^önig felbft, ber auf

eine anfd^einenb reid^e ®elbquet(e ^inbeutete.

<Seit langen Sauren Bemühte fid^ granj ©forja, ber nad^

bem ^uöfterben beö 3Siö!ontifd^en §)aufe§ (1447) fid^ beS ^^no^^

tumö 9)iaitanb bemä^tigt l^atte, M bem Äaifer umfonft um
bie 2lner!ennung feiner ^erjoglid^en 3ßürbe unb bie ^ele^nung

mit bem gürftentum. ^r l^atte bafür fd^on ^o^e 3ci^Iung an^

bieten laffen unb n>ie anber^mo, fo aud^ bereite im »ergangenen

©ommer, alö ber erfte (Sgerer ^lag beö tiJnig^ getDaltige SJJad^t*

fteüung n^eit^in erfennen lieg, bei ^ijnig ®eorg um feine 35er^

tt?enbung in biefer ©ad^e gebeten, ^n ©for^a foüte fid^ nun

unüerpglid^ 9J?artin ÜJ?air begeben, bem §)er3oge bie Erlangung

ber 3nüeftitur in fidlere Sluöfid^t [teilen, fobalb (^eorg beutfc^er

Ä'i)nig geworben fei, unb bafür eine möglid^ft große <Summe

®elbeö 3U erlangen trad^ten. ®ie ©a^e ju unterftü^en, befam

Wlaix au^ 5ßollmad^t, jtüifc^en ^önig unb ^eraog ein fefteö

^ünbniö ab^ufc^liegen unb felbft über eine 33erfd^n)ägerung ber

beiben Käufer au ter^anbeln. 3)2itten im Sinter, in ben erften

^agen beö 3anuar 1460, eilte ber 1)oftor über bie Sllpen.

3n (Sger f)atk ber £i?nig feinen ^lan aud^ gleid^ bem

fü^renben aj^anne ber !aiferlid^=^äpftli^en Partei im dizici^t,

9J?arfgraf 3llbre^t 5I^ilIeö, mitgeteilt unb i^n um görberung

be^ ^laneö erfud^t. Sie er i^m beffen (Srfprießlid^feit unb

^Durd^fü^rbarfeit na^e legte, tt)iffen tüir nid^t. 5lber er foll

bem aJ^arfgrafen terf|)rod^en ^aben, i^n unb ben taifer auf

Sßerlangen gegen ©erjog ßubtüig üon ^a^ern ^u unterftü^en,

unb alö ber 2)2arfgraf, über ben ganzen §anbel nad^ allem

nid^tö n)eniger alö erfreut, (S^tüierigfeiten mad^te unb 2(uö*

^ü^tt fuc^te, öerfid^ert ^aben, aud^ ber ^aifer merbe in bie

(Badi^z njiüigen unb „i^m jum ^^teid^e !ommen laffen". Zxoi^^

bem war 3llbred[;t ju feiner 3"f^Ö^ i^ bringen. (Sr »erlangte,

baß ber ^aifer feine unjtoeifel^afte (Sinmiüigung gebe, ©ein
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lefetcö voax: ,,Sßenn unö (Suer Knaben üon unferm §ettn

bem Ä'aifer einen Qzttd brächte, einen ginger lang, barin unö

feine Knaben befehlen, in ber (Sad^e, eö fei nun bei ben S^ur*

fürften ober anberötDo ^u arbeiten, bann tpoüen toir bem getreuUd^

unb fleigig nad^fommen". (So tt)ie ber finge ^o^enjoder i^n

burd^fc^aute , merfte ber Slijnig beutlid^ bie Slbneigung be0

9}?arfgrafen, i^m in ber tönigöfad^e beijufte^en. Um fo inniger

fd^log er fic^ nod^ in (Sger an bie ^ittelöbac^er unb i^re greunbe

an. 5(u(^ mit bem ^erjoge 3llbrec^t ton ^a^ern-SJ^ünd^en

unb feinen ©Ö^nen Sodann unb ©igmunb trat er in (Sinung

(20. ^oöember). ^erjog i^ubmig tjermittelte eine Slnnä^erung

gtoifd^en bem S^önig unb Sllbred^t, üon Dfterreid^, bie (28. ^e^

jember) 3u einem ^ünbniffe führte. ^Der SSertrag mit 3}?ainj

toar fd^on früher, ba bem »erftorbenen Ä'urfürften in^tcifd^en

^iet^er (üon 3fenburg) nachgefolgt toar, erneuert morben.

^ie §auptfad^e blieb aber bod^ ber "ißunft, auf ben immer

tüieber 9J?ar!graf Sllbred^t ben ^önig getoiefen §atte, bie Qn*

ftimmung beö ^aiferö. 9^ad^ allen «Seiten ftanb tro^ aüem

ber untätige griebrid^ IIl. im 9}2ittelpun!te ber politifd^en

©efd^e^niffe: baö betoieö aud^ Dr. 3)?. Waix^ ^erid^t über

feine a}kilänber O^eife (gebruar 1460), t)on ber er bem Könige

fo t)iel mitbrad^te, alö er in beffen xlf^amen Sranj (Sforza geboten

l^atte, fd^önflingenbe 33erfpred^ungen. ®aö®elb, 70 000 ^Dufaten,

für beö tönigö äJ^ü^en unb Soften tooüte ber finge Italiener

erft 3a^len, h)enn er bie 3noeftitur erhalten; ob fie i^m ber

^aifer felbft ober an feiner ©teile ein ri5mifd^er tönig erteilen

toürbe, toar i^m glei(^oiel; megen ^ünbniö unb §eiratöberebung

foütert feine ©efanbten nad^ ^rag fommen. ^on ber Haltung

beö taiferö ^ing im leisten (5$runbe au^ bie (Stellungnahme

ber turie ab, ob fie i^m aud^ tüegen feiner ^eroerbung um
bie ungarifd^e trone unb ber ©leid^gültigfeit, mit ber er ben

^T$apft fid^ um bie Sefämpfung ber 2:ürfen auf bem 3)?antuaner

tongreffe fid^ bemühen fa^, ernfllid^ jürnte, ujä^renb ber tönig

foeben (Januar 1460) ben gröjsten ^enjeiö beö 33ertrauenö

üon ^apft *5$iuö IL empfing, inbem beffen Legaten bie enblid^e

Unternjerfung ber ^reölauer i^ermittelten.
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SBar aBer bte Unterftü^ung beö tatfer^ im ^am^fe um
ba§ ^öntgretd^ Ungarn ntc^t aud^ ber Seg, ber bem S3ö^men^

föntge bte !atferU(^e (StniDifligung ju feiner Sa^l jum beut[d^en

Könige Bringen foüte? 5ln fid^ bornenüoö genug, tüarb er

aBer burd^ bie Haltung ber ^urie bo)))3eIt gefä^rli(^, ^umal

fi^ ba§ ^rieggglücf in Ungarn ganj entfd^ieben gegen bie

faiferlid^en Saffen getoenbet l^atte unb e§ ben Slnfd^ein gewann,

alö oB ber ^aifer bie Saft beö ungarifd^en ^riegeö ücr aüem

feinen ^ünbnern aufBürben tooKe. !Da§ tüar nun ^önig ®eorg§

2)kinung nid^t. ©oüte er für ben ^aifer gegen Ungarn unter

ben neuen fd^mierigeren 23er^ältniffen friegen, fo mußte i^m

ber ^reiö, auf ben eö eigentUd^ Bei ben ^rünner SlBmad^ungen

aBgefel^en ttjar, auc^ ganj fidler tt?in!en. !Der £)lmü|^er Za^

jtüifd^en bem ^aifer unb Ungarn unter beö ^önig6 ^Sermittelung

führte beö^alB nur gur 5(nBeraumung neuer 33er§anblung in ^3rag

(1. 3J?ai 1460). 3"«t ^aifer gingen beö ^önigö tjertrauteften

9fläte, ber DBerftBurggraf 3benfo üon ©ternBerg, §err Sßil^elm

uon 9?iefenBerg unb 9?aBen unb ber ^anjler ^ro!op t>on 9^aBen*

ftein mit ber bireften ^itte beö ^önigö, in feine ^r^eBung auf

ben beutfd^en $l^ron ju toiüigen. (Sie mürben aBgemiefen. ^ö^

nig ®eorg gaB beömegen feine SlBfid^t nid^t auf. ii^eiber tüä^lte

er einen Seg, jum S>^tk ju gelangen, ber jebem, ber nur einiger^

maßen beö ^aifer« Slrt fannte, Bebenfli(^, ia gerabeju gefä^r^

lid^ erfc^einen mußte: ber tönig gebac^te nun bem taifer feine

3uflimmung aBjujtüingen, eüentueü i^n felBft gu Befeitigen.

^alb nad^bem taifer griebrid^ bie 9?egierung tjon 5^ieber*

öfterreid^ üBernommen ^atte, toar eö ^tpifd^en i^m unb ben

Sanbftänben ^u (Streitigfeiten gefommen ^). OJ?an gaB i^m

©d^ulb, baß er bie frembe, fc^Ied^te SO^ün^e ni(^t Befeitige,

toielmel^r felBft fold^e fd^lagen laffe, flagte üBer bie Unfid^er^eit

ber Sege unb ©traßen, ben 3Bud^er ber Suben, üBer bie un=

1) 3iint D^ad^folg. bgl. SBöfimen unb feine D^ac^Bartänber 169 ff.

^uBer, (Sef(^. Öfterreid^ö IV, 151
ff.

2Ba§§u6er 153, STnm. 2, über

ben Äaifer als angebtid^en Url^cber ber 9Kün3\)erfd^lcc^terung fagt, ^aht

ic^ bereit« Sö^racn unb [eine 9?ad^bartänber 172, Slnm 2 bargetan. 53etr.

S3ö^mcn«
f. Archiv cesky IV, 434; V, 281. Stafi letop. 175.
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ted^tmögtge 3SerIet^ung t>on ße^en, ^ebtücfung burc^ bte fatfetUd^c

^anjlet ufto. üDer 3^^ift gebte^ balb fotceit, bag bte Unjufriebenen,

übgleid^ ber ^aifer am 28. ^cgember 1459 butc^ eine 9}?ünj*

Detorbnung ^) in ber bringenbften ^efc^tcerbe 5lB^ilfe fd^uf,

fi($ auf einer 3wföi«ßien!unft in ©öüeröborf feft ^ufammen:'

fd^loffen, öier §aupt(eute ertüä^lten unb i^re Sünfc^e unb

^efd^toerben anä^ ben §er3Ögen Sllbrec^t unb ©tgmunb »on

Öfterreic^, t)or aüem aber bem ^ö^menfönige mit ber ^itte

um Unterflü^ung vorlegten ((Snbe Sänner 1460). ^Ißirflid^

tial^m fid^ ber ^önig ber Unjufriebenen — an i^rer ©pi^e

ftanb ja fein alter greunb, ber grei^err Uhiä) (Sijinger —
an unb fd^idte auf tüieber^olteö Srfud^en ber Öfterreic^er eine

©efanbtf^aft an ben ^aifer (ÜJ^är^ 1460). ^aifcr griebri^

na^m aber bie (Sinmifd^ung beö £önigö fe^r übel auf, toenn

er aud^ fd^lie^lid^ in feiner 53erlegen]^eit fid^ bie bö^mifd^e

Sßermittelung gefallen lieg (JSflai). ©ein Untüiöen fteigerte fid^

nod^, alö bie Dfterreid^er auf einem neuen >Eage p ^öüeröborf

(3uli) für ben ^önig gerabeju ein dlt6)t gur 3nterüention in

Öfterreid^ geltenb mad^ten: „Ä'önig Sabiölatü §abe einft ju

^rag in feinen legten ©tunben ®eorg ^obiebrab aufgetragen

unb i^n gebeten, bag er fid^ feine Sanbe unb öeute befohlen

fein laffe unb befonberö baö Sanb Öfterreid), bamit eö M
grieben unb So^lfal^rt bleibe ^)". üDer ^aifer fuc^te nun

auf einer nad^folgenben 5ßiener 3;^agung bie klagen ber ©tänbe

nad^ Gräften ju begeben unb e6 gelang i^m aud^, bie meiften

aufrieben gu ftellen. Um fo untjer^o^lener brad^ fein ®roll

über bie bö^mifd^e (Sinmifd^ung l^erüor: „fie fei gegen ^er**

gebrad^ten ^raud^ unb bie alten grei^eiten Öfterreid^ö", tt?eber

auf ®runb ber (^olbenen ^ulle Äaifer ^arlö IV., nod^ alö

ber erfte unb öor^üglid^fte unter ben ^urfürften §abe ber

^önig Don ^öl^men irgenbetlüaö in einem anberen ^eid^ölanbc

„ju eri^eben, ju entfd^eiben unb ab^ufteüen" ; über^au^t bürfe nie*

1) @tne anbcrc 35crorbnung l^attc ber fatfcr fc^on am 18. ÜKar^ 1459

erraffen. (S^mel, Jßeg. Äaifer griebrtd^S IV, 369, n. 3682.

2) S^mel, 2«aterialicn gur öjierr. ®ef(^. II, 211
ff.

SBgt bcr[.,

9Jegcpen 381, n. 3816.
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manb fid^ einmengen, icenn ber taifer aU ^etjog ijon Öfterretd^

mit ben ©einen ©treit l^abe ^). ^^ro^bem lieg ber töntg

bie §anb nid^t üon ben öftetretd^tfd^en fingen, "^floä^ gab

es unter ben ©tänben eine ^Injal^I Un^ufriebener. 3m ®ep=

tember 1460 tpetlte Ulrid^ (Sigtnger tüieber §tlfe fuc^enb bei

bem ^öntg in ^rag unb unmittelbar barauf fanbte ber töntg

neuerbingö eine 53otf(^aft an ben ^aifer. 3n l^c^em 2:cne

lieg fie fid^ ijerne^men, (gntfd^ulbtgungen unb 35ortt)ürfe, 33er*

f^red^ungen unb 3ln!lagen bunt burc^einanber mengenb, im

ganzen fo, tüie eö grtebrtc^ am unerträglich ften toar. ©er

tönig na^m n^ieber ba§ 9f?e(^t ber (Sinmifc^ung !raft ber

^olbenen ^ulle unb beö 5luftrageö tceilanb töntg ÖabiölatoS

an i^n in Slnfprud^: ber taifer möge enblic^ bem Sanbe

Dfterretd^ bie nötige gürforge jutcenben, er, ber töntg, l^abc

bie ©täube nur in feinen ©i^irm genommen, um fi^limmereö

3U üer^üten unb fie bann friebltd^ bem taifer toieber ^upfü^ren.

9^euerbtngö ijerf|)rad^ er eine §eerfa6rt gegen tönig 3J?att^ta§

»cn Ungarn, obgleich ber 24. 3uni längft toerftrid^en tüar

unb ®eorg bisher in ber ungarif^en ©ad^e nur immer neue

SBer^anblungötage anberaumt ^atte. (§r erflärte übrigen^,

bag eö ie^t gelte, ®iö!ra i)on Sranbeiö gegen tönig 9J?att^iaö

ju i^elfen, unb bag ber Singriff auf Ungarn nur beö^alb untere

blieben fei, tceil eben jel^t am 6. ^iDejember in £)lmüi^ neue

griebenöüerfud^e gemacht tcerben follten. ©er taifer möge

um fo öjeniger unterlaffen, feine ^äte ba^in ju f(^i(fen, als

au(^ bie Öfterreid^er bort tjertreten fein toürben ^1 SSor allem

aber fteHte ber tönig offenbar bem taifer bie ©ac^lagc im

^Reid^c als burd^auS gefä^rlid^, ja uni^altbar, bar: i^ier loie

gegen Ungarn unb in Öfterreid^ erbot er fid^ 3U l^elfen mit

ganzer 3J?ad^t, falls ber taifer feine (SimoiHigung gu feiner

(®eorgS) Sai^l jum römifd^en tönige gebe.

3m ^eid^e ^attt ®eorgS ^oliti! genau biefelben ^ai^nen

1) 359I X^. ebcnborfcr, Chron. Austr. Bei ^. ^ej, Sc. r.

Austr. II, col. 904.

2) SSgl. 3.«i^iSf Copey-S3u(^ ber gem. @tabt Sßienn in Font. r.

Austr., 2. 2l6t. VIII, 221. SS9I. e^cnborfcr a. a. O. col. 919.
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fcftgc^alten, tote bem ^at[cr gegenüber ^). Sßie grtebrid^ HI.

feit ber erften Slbtoetfung beö ^öntgö, fo Befamen bte ^o^tn^

jottern unb i^re greunbe beö ^öntgö ^laiS^t ju berfpüren,

toeil 3)?ar!graf ^illbred^t fid^ t^m in ^ger üerfagt. 9lad^bem

ber bereite auf bem 3)kntuaner ^ongreffe befd^Ioffene 9?eici^ö*

tag ju 92ütnberg (Wdx^ 1460) tt)te bte nod^ im felben ^onatt

ju Sßormö 33erfammetten nid^t blog nid^tö betreffe beö Stürfen*

frtegeö gefd^afft, fonbern nid^t einmal ben §aber jtoif^en ben

beutfc^en gurftenparteien ^atte be[eitigen fönnen, »ar c§ in

granfen unb am D^^ein jum offenen ^ampf gefommen unb ba

tt)ie bort bie faiferltd^e gartet unterlegen.

3Son ja^lreid^en ©d^aren bö^mifd^er ©ölbner unterftü^t, bie,

ebenfo fe^r burd^ i^re 3ügellofig!eit tt)ie i^re ^riegötüd^tigfeit

furd^tbar, mit offenbarem Siffen beö ^önig^ bem bai^erifd^en

§eere gugeftrömt toaren, l^atte §er^og öubtoig n)id^tige (Erfolge

errungen. 5lber aud^ ber ^önig fanb feine 9fled^nung, ba bie in

ber Ü^id^tung üon ^ot^ (24. unb 25. 3uni) nid^t erlebigtcn

(^treitpunfte auf feine ^ntfd^eibung gefteßt tourben. Sä^renb

ber ^aifer bulben mugte, bag ^ifd^of 3ol^ann üon (iid^ftäbt,

gu beginn be§ ^am|)feö üon ber ba^erifd^en Übermad^t erbrüdt,

burd^ einen fd^toeren 5ßertrag an baö §auö 53a^ern gefettet

njarb, §atte ber Sö^men!önig burd^ ben Df^ot^er 33ertrag eine

einflußreid^e (Stellung über ben Parteien auf bereu ®efa^r

unb Soften erlangt. Unb t)or aüem bie Sranbenburger mußten

je^t feine greunbfi^aft fud^en. §atte er bod^ aud^ bereits bie

äßiebereinlöfung ber ßaufi^ angefünbigt unb burd^ feinen Oberft*

burggrafen ^benfo ton (Sternberg ben ^rojeg um Cottbus

erneuern laffen, ®rünbe genug, fie fünftig ju größerem (Snt*

gegenfommen feinen Sßünfd^en gegenüber ju befttmmen.

3ugleid^ toerfd^limmerte fid^ beö taiferö (Stellung im 'iRzi^t

eben je^t nod^ me^r jufolge ber i^eftigen Dp^ofition, bie aß*

mä^lid^ feit 1457 in ^eutfd^lanb entftanben ttjar unb fid^

borne^mlid^ gegen ben mit griebrid^ III. fo enge öerbünbeten

1) 3um g^ac^fotg. togt. iSö^mcn u. feine 9^ad^6arlänbcr 181 ff.
146 ff.,

h)o aud^ auf bie einfc^Idgigcn Slrbeiten ®. SSotgtS, 31. Älud^o^nÖ,
©tältn« unb Äarl aJ^en^eU cntf^rcd^enb JRüdftc^t genommen tfi.
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^(ip]t mit bojjpelter ©d^ärfe fe^rtc, auö grogen aügemeinen

Urfad^en, toeil ^a^ft ^tuö II. mit allem ßifer baran war,

gletd^ feinen SSotgängetn OKartin Y., (Sugen IV., 9^i!olau§ V.,

(Sali^t III. an bem 5S[uöbau ber monard^ijd^en ®ett)alt beö

^apfttumö tpeiter ^u arbeiten
,

ja i^n ju tooücnben ^) , unb

liegen ber befonberä heftigen ©treitigfeiten, in meldte ^'m^ IL

mit bem (Sr^bifd^of ^iet^er »on äJ^ainj (wegen ber ^aüium^

gebühren ui'm.) unb bem ^erjoge ©igmunb i?on Öflerreid^^S^irol

(über bie (S^renjen ber lanbeö^errlic^en unb bifc^öfUd^en Gewalt)

geraten war. Sereitö Ratten fic^ auf bem neuen 9fleid^ötage, ber

beö 5rürfen!riege§ wegen am faiferlid^en §ofe abgehalten worben

war (September 1460), bie beutfc^en ©efanbten gegen ben

^a^ft, unb alö fii^ ber ^aifer feiner annahm, auci^ gegen i^n

entfd^ieben gewenbet : erft muffe, ^ieg eö, ber trieben im '^ti^t

i^ergeftetlt unb biefe^ im inneren wo^lgeorbnet fein, e^e man

an weitfe^enbe auswärtige Unternehmungen beulen fönne. ®ie

©efanbten warfen bem S!aifer gerabeju üor, baß an aU ben

(Spaltungen unb ge^^ben im ^Heid^e, an aü ber 33erwüftung

unb bem Unzeit, baö gerabep ben Seftanb beö ^aifertumö

felbft in Srage [teile, in erfter ^tif)z er fd^ulb fei. Weil er

nid^t red^tjeitig eingefd^ritten wäre; fie l^atten i^n bringenb

gemannt, e^eftenä inö 9f?eid^ gu fommen unb nad^ feiner *ißflid^t

mit ben turfürften über beffen S^lotburft p beraten. SJJan

l^atte aber aud^ bireft auf ben ^önig t>on Sö^men ^ingewiefen.

Söo:^l i^abe einft ^aifer Sabiölaw für ben 2;ür!enfrieg große

3ufagen gemalt, aber bort fei je^t (Seorg ^obiebrab ^önig,

für ben bie früi^eren Sßerf^red^ungen nid^t binbenb feien.

8öi^menö OJJad^t fei groß unb ber Äönig, feine S3arone unb

^Reifigen, alle im Kriege wol^l erfahren, fönnten ba bie toi^*

tigften ^Dienfte leiften. 3i^n muffe man gu gewinnen trachten ^).

1) SBgt. btc 53utte „ Execrabilis " bom 18. San. 1460 (2«antua), bie

im fd^ärfftcn ©cgenfa^e au ben ®c!reten öon Äonftan^ unb S3afcl bei

©träfe be« 33annc8 alle S3erufungen bom ©^ruc^c bc8 ^ctpj^e^ an eine

allgemeine Äirc^entoerfammlung berbot.

2) SBg(. ©enctenberg, Selecta juris et historiarum V, 342.

SSöl^men u. feine S^Jaci^barlanber 2 13 ff.

Sa^mann, ®ef(^i(^te Söl^tnend. n. 33
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2luö aü bem tolrb BcgretfUd^, tote [o man fid^ am ^rager

^önigö^ofe nod^malö entjd^loffcn ^atte, ben taifer um feine

3ufttmmung ju bitten. 216er aud^ ber ^aifer, in ben beut==

jd^en liDingen erfal^rener al^ ber ^önig, bebad^te fic^ nid^t,

bte Slnttoort gu geben, bie [einer Überzeugung unb ben 35er=

]^ältni[fen entf^rad^, obiDoi^l er erft mit üieler görmlid^feit bag

©utad^ten feiner Steuer Uniterfität einholte ^). ©ie 3"*

ftimmung pr beutfd^en ^önigöma^l tüurbe abermalö t?erfagt,

aud^ bte bi3^mifd^e 35ermittelung in ben öfterreid^ifd^en ^Dingen

mit (Sd^arfe, ja (^ereijt^eit abgetoiefen.

S)er (S^rgeij unb ba^ ©elbftüertrauen be§ £önig§, ge*

fijrbert burd^ feine in üielfad^er §infid^t günftige ^olitifd^e

Sage, beftimmten i^n, tro^bem M feinem ^ori^aben gu bel^arren.

5lm 21. ©e^tember (1460) toar ^er^og !^ubn)tg üon Sanböl^ut

abermals in *^rag, too^l üon bem tönige gerufen, am 8. Dftober

toaren bie gürften einig. „Sßeil ba§ dlti^ fd^toer barnieberliege

unb 3J?crb unb ^ranb unb Übergriffe aöer 2lrt ftd^ täglid^

mehrten, ber taifer aber, bem eö jufomme, Slb^ilfe ju fd^affen, feine

^flid^t nid^t erfülle, fo ^aben fid^", l^eigt e§ im §auptt)ertrage,

„ber Sönig unb ber ^er^og gegenfeitig üerfdaneben, M ben

(Sr^bifd^öfen in SJ^ainj unb töln toie M bem ^faljgrafen hä

^f)zin unb ben anberen turfürften unb gürften allen möglid^en

gleig anautüenben, baß (S^eorg ^obiebrab pm römifd^en tönige

erhoben toerbe, »ie immer bieS am füglid^ften gefd^e^en möge *)."

gür feine Unterftü^ung mit ganzer SD^ad^t foö ber ^tx^o^ jum

unabfej^baren oberften §ofmeifter unb ^at beö D^^etd^e^ mit

einem Sa^reögel^alte öon 8000 ungarifd^en !Du!aten ernannt,

^onautoört]^ alö $fanb beö ^iX(S}z^ (für 40000 !©u!aten)

erhalten unb toenn er fid^ jemals „gegen §errn gricb*

tid^, ^erjogen i)on Öfterreid^ etc., ber fid^ nennt

tömifd^er tatfcr, biemetl er in ber ^Regierung bcd

1) 2)a6 ©utad^ten bei (S^mcl, aWatcrialictt II, 257—258.

2) ®. i)on ^af[cll^olbts©tod§cim, ^crjog TOrec^t IV. boii

S3atern unb feine 3ett, mmä^m 1865, Urf. u. SSetlagen XLVIU, 255 ff.

S5gt. (£. §öflcr, 2)a8 faiferlid^e »ud^ be« aWarlgrafen 2llbrcc^t Slc^iße«

65 ff. Ur!. SBeitr. 232—233, n. 226—227.
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9?et(^eögett)efcn tft", ober baö ^eilige tömtfd^e dlzi^ üet*

gangen ^aht, fo foüe baö üetate^en unb tergeffen fein. (Sin

^eibrtef toom feI6en 2:age befagte, bag bie njed^felfeitige Unter=

ftü^ung mit ganjer 3)kd^t unbebingt fein folle: ber ^aifer tourbe

alfo ntd^t aufgenommen. !Dur^ Dr. 3)^attin SJ^atr, bem ber

Äi3nig am 16. Dftober gan^e Sßotoad^t erteilte ^), tourben bann

ber ^falagraf (16. ^^oüember) unb Ä'urfürft ^Dieti^er oon aJiatnj

(3. !J)e3ember 1460) gegen große ä^f^S^« gewonnen, aUer^

bingö beibe nur unter ber S3ebingung, baß aud^ ©ad^ fen unb

Sranbenburg gufttmmten, unb ber aJJatn^er gegen bie 5ßer=

pfltd^tung Rönig ®eorg§, fid^ offen unb rücf^altöloö pr rö*

mifd^'fat^oltfc^en Öe^re unb t^rem 9?ituö gu befennen 2). gaft

ebenfo toid^tig; erfc^ten bie (Sinung beiber ßurfürften unb

Äönig (Seorgö mit 53a^ern — ßanbö^ut unb ^. — ajiünd^en,

(Srj^er^og Sllbred^t t)on Öfterreid^, SBil^elm üon ©ad^fen, mit

Württemberg, Reffen, ben 53ifd^öfen t)on Bamberg, ^ßüraburg

unb (Srjbifc^of ©igmunb oon ©aljburg ju 9^ürnberg (11. 9^0*

oember) jur Betreibung be§ 2:ürfen!rtegeö unb ^erfleüung

ber Drbnung im 9?eid^e. ©ie foüte allen anberen 33erbinbungen

ber beteiligten gürften i)orauögel;en unb S^iemanb aufgenommen

fein, rid^tete alfo ebenfalls t^re «Spt^e gegen ben ^aifer.

Slber bie Iftion beö böl^mifd^en §ofe^ griff nod^ über bie

©renken be§ 9f?eic^eö :^tnauö. (S^leid^ t)on ben ^rager Oftober*

33eri^anblungen auö i^atten ber ^i3nig unb ^erjog i^ubtoig ton

Bauern mit t^ren bebeutenbften SSafaHen bem Ungarföntg ab^

gefagt ^) : getotß nid^t, um beö töntgö 33er^?fltd^tung gegen ben

Äaifer p erfüllen, fonbern um ben ^öntg mürbe ju mad^en für

neue 33er^anblungen, bie ®eorg njünfd^te, unb um nun ®iö!ra

unb ben ©einen gu l^elfen, bie in fd^toerer Bebrängntö ttjaren.

!Der ^önig erreid^te aud^ feinen S^td. ^'Mxa toarb burd^

eine Sßaffenru^e öor gänjltc^em Unterliegen betoa^rt unb jtoifd^en

ben ^ijnigen eine Berebung für ben 21. ^Dejember angefefet,

1) S3ci ©tod^eim, Url. L, 272-273.

2) So^men unb feine S^ad^Barlänber 232 ff.
Archiv cesky XV, 227.

3) ©tocf^eim, Url. XLVII, n. 254. Ur!. Sßeitr. 233—234,

n. 228-229.
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bic bann aber tücgcn ßr!tan!ung bcö ^öntgö a)2att^ia§ auf

(Snbe Sanuat 1461 tjexfdroben tt)urbe. §tcr gelang eö jtoar

ntd^t, ba§ alte innige ^erfönlid^e Sßer^ältniö jmifd^en ben gür*

Pen, bod^ aber ben ^clitifd^en griebenöftanb jtoifc^en beiben

^Reid^en njieber l^erjufteöen. 2lm 15. Januar 1461 iputbe in

3:rentfd^in ber (S^eüertrag mit tat^atina üon ^ö^men burd^

Äönig mattf)xa^ beftätigt, am 1. ^ai foHte bie ^rin^effin

i^tem fünftigen (Statten in Sltentfd^in übergeben toerben ; ^önig

®eorg gab ®iöfra)3reiö unb entfagte ber 33ermittelung jtüifd^en

bem ^aifer unb Ungarn, n)ogegen ^i)nig OJ^att^ia^ üerf^rad^,

burd^ einen Singriff auf Öfterreid^ bie beabfi^tigte änberung

in ber güi^rung ber 9^eid^öregierung ^u unterftü^en ^).

5lud^ bie greunbfd^aft unb njomöglid^ Saffen^ilfe "»ßolenö

ftrebte ^önig ®eorg ju erlangen. Dbtüo^^l ^önig tafimir

jur (^eltenbmad^ung feiner 5lnf^rüd^e auf ^öi^men nic^tö (Srnft*

lid^eö unternahm unb baö jurgeit ber geinbfd^aft jtcifd^cn

®eorg unb ber @tabt S3reölau n?eitt>erbreitete ®erüc^t, bic

^reölauer l^atten Ä^afimir i^re Untertoerfung angeboten, fid^

nid^t bettja^r^eitete, tcar ber ^olenfönig, ber in l^o^em ®rabc

unter bem (Stnfluffe feiner grau, ber ftoljen (Slifabet^ ton

Dftcrreid^ ftanb , »eit entfernt
,

jene aufzugeben ^). S^atfad^e

tt)ar eö, bag ^reölau fid^ um bie §ilfe ber ^olen betoorben

l^atte. ^er Äönig l^atte fd^lefifd^en 53efi|j in feiner ^anb, inö*

befonbere baö gürftentum ©ietoerj (1443 toon bem ^rafauer

^ifd^ofe ertoorben) unb baö (S^ebiet öon Dftt)iec^m (Slufd^mi^,

1458 t)on ^afimir felbft erfauft), unb beforgte §)eimforberung

toon Sö^men. Slnberfeitö n)ar i^m bie SJJitgift feiner grau

nod^ nid^t auögejal^lt. liDaö 33er^ältniö blieb fo jal^relang ein

gefl^annteö, trojjbem ®eorg fd^on im ^Zoüember 1458 eine

freunblid^e 2lnnä(;erung Derfud^te ^) unb unter ber 23ermittelung

1) Söb^mm unb feine g^Jac^Sarlänber 255—256.

2) 3um SfJad^foIg. ögt aufecr ^atacl^, Saro, ©efd^. ^otcn« V,

171 ff.
au(^ 53ö^men unb feine S^ad^barlSnber 227 ff. unb 3b. SloboUa,

Styky krale ceskeho lifiho z Podiebrad s krälem polskym Kasi-

mirem. Cas. mat. Moravske ro6n. 22, 33rünn 1898.

3) ©lugof d^, Eist. Pol. a. a. D. 292ff. 300. SoboHa a. a. O.

72, Stcjt unb 3lnm. 3.



(Seorg fud^t aud^ Ungarn unb ^o(en gu gewinnen. 517

bcö ^crjogö ^rjem^öla» öon Zt\^tn am 6. Januar 1460

Bö^mtfd^e unb ^olnifd^c '^ätt ju ^cut^en jufammentraten. üDtc

^ö^men tt^id^en einer (Erörterung ber )5olntf(^en Srbgerc(i^ttg!eit

auf i^r ßanb, in toelc^e bte ^olen eingeben n)o(Iten, auö, ba

fic baju feine 33oümad^t Ratten. SJJan !am nur jur Slnfe^ung

neuer 55er^anbtung am 24. 3uni (n^ieber in Seut^en) , bie

crft bie ©runblagen für eine ^erfi3nlid^e S3egegnung ber

Könige unb für ein ^ünbni^ ^mifd^en beiben D^^eic^en f(^affen

foüte. 5l(§ Batb barauf in Dftbö^men ja^lrei^e ^ränbe

auöbrad^en, be^eid^nete baö 3Sol! bie ^otenfönigin alö 5ln*

ftifterin; in einem Vertrage mit §er3og ^onrab bem ^Beigen

üon Dl« lieg fic^ ^onig ^afimir §ilfe gegen ®eorg ^ufagen

:

fo tüenig t^erfa^ man fid^ (^uk^ üon einanber. Slber eben

bie ®efanblfd^aft ^afimirö, bie in "ißrag tüegen ber ^efd^ul^

bigungen gegen bie Königin 5luf!lärungen forberte, brad^te

fonft freunblic^e S3erfud^ungen ^afimir, fo bag ^önig ®eorg

bie Slnba^nung befferer ^e^ie^ungen für möglid^ erfannte, toa«

benn aud^ auf bem nad^fotgenben ^eut^ener 2:age (9^oüember

1460) gelang ^). 3Sereinbart mürbe ^ier freiließ nur 9^eben*

fäd^li^eö: alle tt)id^tigeren gragen blieben ber ^ntfc^eibung

burd^ bie Könige felbft t>orbe^alten, bie ju ^euja^r ober fpäte*

flen« l.$0?at 1462 ju (J^rogglogau jufammentreten foüten. 3lud^

fc^on bafür gönnte ^önig ®eorg ben ^olen einen fleinen Vorteil,

inbem er auf jebe Einflußnahme auf bie mafoöifd^en gürftentümer

»erjic^tete. !Der greunbfd^aft mit ^olen fic^ ju rühmen, n^ar

er feitbem immerhin bered^tigt. ©ein ©elbftüertrauen tt)ud^«, aU

aJiarfgraf 2llbredl;t, ber ber 9?ot^er ©prüc^e toegen nad^ ^rag ge*

fommen xoax, fid^ neuer Serbung in ber ^önigöfac^e gegenüber

nid^t länger bireft able^nenb jeigte. (Sin groger Za^ ju Sger (Si^t*

meg 1461) follte bann ben 3wfcinimenfd^lug ber gefamten Dp^o^

fition unb bie (Sr^ebung beö ^ö^menfönigö jugleid^ bringen.

!5)ie ^Dinge geftalteten fid^ aber ganj anberö, M ber ^önig

ertoartet l^atte. Öängft fd^on Ratten fid^ auc^ bie offenen unb

^eimlid^en ®egner feiner ^läne gum ^öiberftanbc vereinigt 2).

1) SSgl 33. 35ubif, ^orfd^ungcn in ©d^tucbcn 455.

2) SBgl. iBiJ^mcn unb feine 9?ad^barlänber 243 ff. 257
ff.
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dt gab fic^ in (Stnjclmomenten funb, fo lange bie ^kU bc3

^öntgö unb fetner greunbe nod^ unflar traten ; er tüud^ö unb

tüarb aügemetner, je entfc^tebener ber Äöntg voranging unb

oöe jene jur ^artetnai^me j^ang, bie fid^ in i^ren Sntereffen

Bebroi^t fa^en. 1)ic neu formierte fäd^fifd^ * branbenburgifd^e

gürften^jartei , ber "ißa^ft unb ber ^aifer ftanben ^ur W>tütf}x

bereit, ja anä) bie greunbe be§ Slönig^ lüaren nic^t mel^r

einig, ^id^t blog, bag ber ^aifer fogar ben ^fal3grafen 3U

gewinnen fud^te, inbem er i^m bie gü^rung ber Äurtüürbc

auf Sebenöjeit betDitügte, unb 3J2ar!graf Sllbred^t fid^ mit §er*

30g ©igmunb ijon 2;irol üerbunben i^atte, ber bod^ im !i?ager

ber ©egner ftanb: auf bem S^age ju Bamberg (13. ^Dejem^

ber 1460) l^atten ©ad^fen unb Sranbenburg fid^ jebem ernft*

lid^en Eingriffe gegen ^aifer unb ^apft terfagt unb ben 2lb^

fd^ieb nid^t unterjeid^net, aber aud^ bie bö^mifd^en unb lanbö*

l^utifd^en dlätz ben beitritt 3U einer Slppettation beö turfürften

©iet^er gegen bie päpftlid^en Übergriffe üertüeigert.

jDie (Sgerer 55erl^anblungen brad^ten ^önig ®eorg nid^tö

alö (Snttäufd^ung. SJ^arfgraf Sllbred^t entzog fi^ bem Könige,

ba er nid^t ^urfürft fei. ^urfürft griebrid^, fein trüber,

lel^nte aber ab, in ber SÖöal^lfad^e tjcran^uge^en , toeil Sgcr

nid^t ber £)rt baju fei; aud^ »erbiete bie furfürftlid^e ©inung

com 3a^re 1446 bem einzelnen, in $Heid^öange(egen^eiten

©d^ritte 3U tun ^). 5113 ber ^önig auf bie Sßerfd^reibungen

:^intüieö, bie er bereit« üon ^fal^ unb Tlain^ l^abe, ertoieberte

ber ^urfürft, jene feien nid^t in ber (Sinung. ^r erüärte,

bag eö für bie (Sad^e beö ^önig« unbebingt nottoenbig

toäre, baß jene erft in bie öinung fämen, bann erft !önne auf

einem S^age, ben ^Diet^er t)on 332ainj beftimmen möge, über

®eorg§ (Srfud^en berl^anbelt tt?erben. Slüeö, h}aö er jufagte,

loar, mit bem Könige nad^ ^^^ürnberg ju reiten unb bafür gu

forgen, baß bie S^urfurflen i)on ^falj unb äJ^ainj in bie

öinung aufgenommen würben.

!Der tönig merfte h)o^l bie ^(blei^nung, er be^toang aud^

1) 3um Sgcrer Sage
f.

53o]^mcn u. feine 9?ad^6arlänbcr 1458—1461

259
ff., too aud^ @. 260, 2Cnm. 2, btc Ctuettcn.
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ni(^t feinen Unmut; „er ttjunbere fid^ nur", bemerfte er f|?ottenb,

„tt)ie e§ mit etnemmale bem ^urfürflen fo fci§teere »erbe, jur

Sßa^l eineö römifd^en Slönigö fid^ ju »erfd^reiben , nac^bem

er e^ bod^ bem (gr^^er^oge 3llbred^t t)on Öfterreii^ gegenüber

getan, ja aud^ mit anberen barüber üer^anbelt f^abz". !Der ^rud^

mar bamtt gegeben, ©d^on fprad^en bie ^i3^men in ben §er*

bergen toon bem bro^enben ^riegöjuge, mit bem i^r §err gleid^

in ber fommenben gaftenjeit bie 3)^ar! ^eimfud^en motte.

(S^ mar unter biefen Umftänben nic^t weiter entfc^eibenb,

bag bie SBeri^anblungen mit 3)Zainj, meldte in be§ ^önig^

9^amen ber S3ifd^of 3oft üon ^reölau führte, günftig herliefen,

^ie 9?ü(ffü^rung Sö^menö jum fat^olifd^en (Stauben unb 9?itu6

tüurbe bem (Sr^bifc^ofe o^ne meitereö ^ugefagt, um fo leidster, M
ja ber ^ijnig bereite 9?om gegenüber oerpflid^tet mar. D^ne

©ad^fen unb Sranbenburg, erftereö mar unbebingt faiferlid^,

maren aud^ ^fal^ unb OJ^ainj in ber Sa^lfad^e nid^t ju ^aben.

jDie (Erörterung ber ^eld^frage in @ger gemann tro^bem

l^inter^er nod^ meitere ^ebeutung. 5llö in 9^ürnberg (äJ^ärj

1461), nad^bem bie furfürftlid^e (Sinung in 9^ürnberg erneuert

morben mar, ba§ bö^mifd^e tönigöprojeft üon ben ^urfürften

formeö unb einmütig für bie jie^ige ^tit jurüdgemiefen mürbe,

backte ^önig @eorg fogar einen 5lugenbli(f baran, feine

greunbfd^aft mit ber ^urie unmittelbar aud^ ^ur (Erlangung

btefeö l^öd^ften ^kU^ feineö ^^rgeijeö ju benu^en. 3n ber

bö^mifd^en ^anjlei entftanb je^t ber (Sntmurf eineö „einbringend

an ben ^a^ft", in meld^em berfelbe unter §inmei§ auf bie

33erpltniffe im 9f?ei^e unb ber ^ird^e, unter 2lnpreifung beö

^önig^ unb (Sd^auftellung ber bielfältigen SBorteite, bie auö feiner

görberung ermad^fen mürben, gerabe^u jur (Ernennung ^önig

®eorg§ jum beutfd^en ^(3nige aufgeforbert mirb. 2)en ^aifer

S^fügig 3u mad^en l^atte ber ^önig fein 53ünbniö mit beffen

unjufriebenen trüber 5llbred^t YI. erneuert unb red^nete er

auf Sägern, S:irol, ©örj, Ungarn, bie rebeüifd^en Dfterreid^er.

5lnberfeit§ ^ielt er im D^ieid^e gegen bie ^o^enjotlern jurücf.

SIber aud^ ber le^te toüfü^ne 33erfud^, biefer ftärffte ^e^

meiö unbei^ilfUd^en (Em|3orftreben§ , baö bamalö beö ^önig^
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gan3cö ©innen unb %xa^kn ctfuütc, fiel ju 8oben, tceil gerabe

je^t bie ^ejie^ungen 53ö^men§ jur ^urie unb feine ©teüung

im eigenen ?anbe fid^ fritifd^ geftalteten.

Sängft fd^on toar bie „fur^e griff uerftrid^en, bie man

in 'tRom bem Könige für bie (Srfüöung ber bei feiner Krönung

gemalten 3"fö3ß" ^«^^^ gönnen ttjoUen. ^er .^ijnig ftanb

feit S^a^reöfrift fidler unb allgemein anerfannt im S3efi|^e ber

§errfd^aft ba, ja er ftrebte tozit über bie ©teüung unb ^ebeutung

eineö ^önig§ ton ^ö^men i^inauö. ®eorg fümmerte fid^

aber iceber in feiner auömärtigen ^olitif, tor aüem Ungarn

gegenüber, um bie Sünfd^e ber ünxit, nod^ l^ielt er in ^ö^*

men D^of^jana im 3<tiiiiic» i^er fid^ in religiöfen gragen

al§ ber mäd^tige greunb unb D^^atgeber ber SiöntgS gebärbetc

unb burd^ feine Übergriffe immer lieber ben religiijfen grieben

gefä^rbete. Om §erbfte 1459 ^atte bie turie bie Sluöfö^nung

beö tönigö mit ben ^reölauern ijermittelt unb biefem ncd^*

malö einen großen ^ienft eriüiefen. Slber bie Legaten mad^ten

nun bereits aufmerffam auf bie alten 33erpflid^tungen, beren

(Srfüöung ber § eilige 33ater Dom ^önig ern^arte. 3;^ro|^bem

fam bie ange!ünbigte (^efanbtfd^aft immer n^ieber nid^t. "Dafür

liefen 3Barnungen ein, bag eö ber ^önig mit feinen Bi^f^S^«

nid^t ernfttid^ meine. 5lud^ ber ^aifer beflagte fid^ Uüzx über

beö ^önigö Sinmif(^ung in bie 5lngelegen^eiten fetneö gürften*

tumö Dfterreid^ unb ujol^l aud^ über feine Umtriebe im 9?eid^e.

9^un marb bie ©ad^e ernfter. 3m §od^fommer 1460 toar

ber föniglid^e ^rofurator in Df^om gantinuö be Stalle felbft in

^rag erfd^ienen, mit berartig ftrengen Slufträgen ^iuS IL, bag

ber ^önig bod^ erfd^ra!. üDemütig bat er ben ^a^jft ju unter*

laffen, n)aö gantinuö angebro^t i^abe; er toerbe f^äteftenö hi^

2. gebruar 1461 feine ©efanbten fd^idfen. 2lm 1. Dftober

bejeid^nete er bem ?5a^fte aU fold^e ben ^ifd^of ^rotaS ton

£)lmü|^, ben ^anjler ^rofo^) üon ^Rabenftein unb anbere

(Sble unb D^äte mit ber SSerfid^erung, fie tt)ürben bie (Erfüllung

aller 3"föS^" überbringen. <Sie famen toieber nid^t.

Slber mit ber ©ad^e, ber 3lufgebung ber ^om|)a!taten,

»ar e$ ^önig (^eorg ernft. 9^od^ f^)ielte ja fein beutfd^eS
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^önigö^toieft. ^r fa^ ein, baß ein Utraquift ni^t beutfc^er

^öntg fein !i3nne: beö^alb ^attz er (Srjbifd^of liDiet^er Don

9J?ainj gegenüber fid^ für ben ^at^^olijtömuö i^er^flid^tet ; ^ifc^of

3oft i^atte eö in (Sger ben Ferren nod^mal^ üerfprcc^en unb

al§ er je^t jum ^urfürftentage m^ Mrnberg !am, toirb er

bort ä^nlic^eö toieber^olt ^aben ^). 9^un gab e3 aud^ feinen

5Iuff(^ub me^r. ^^aä} beö ^if(^of§ O^ücffe^r m^ ^rag ter*

fud^te ber ^önig loirflid^ bie Slufgebung ber ^om^aftaten fei*

tenö ber ßeld^ner burd^jufe^en, ttjä^renb ber granjofe 5lntonio

2)krini, ein üielgetoanbter unb funbiger ®i|)lomat, aber im

®runbe nid^t^ alö ein ^olitifd^er 3Ibenteurer , in feinem 2Iuf=»

trage nac^ 9^om ging, bie 33erfpätung ber ®efanbtfd^aft ju

entfd^ulbigen , aud? üieüeid^t um ben ^oben für jeneö „5In*

bringen an ben ^apft" oor^ubereiten ^).

3n *!ßrag unb auf bem !Oanbe begann im Wdx^ 1461 bie

fd^arfe 33erfolgung aller jener, meldte irgenbmie anberer religiöfer

3!y?einung maren a(^ bie ^ird^e lehrte. 'Die ^e^ermanbate

^arlö IV., bie natürlid^ nur ^at^olifen unb §äretifer, feinen

Utraquiömuö fannten, njurben erneuert, ^ws^eic^ lieg ber

^'öuig mit ben 3n^abern beö in ben §ufittenfäm)3fen entfrembeten

^ird^enguteö über beffen D^^ücfgabe üer^anbeln. Die fat^otifd^e

^riefterfd^aft arbeitete eifrigft für bie Union, unb in ber ^aupU

ftabt, namentlich an ber Unioerfität, mit fold^em (Srfolge, bag

ga^lreid^er Hbfall oom Wd^e erfolgte, ©nblid^ forberte am
©rünbonnerötage ber ^ifd^of oon ^re^lau in offener "^^rebigt

i?on ber ^an^el ber Domfird^e auö bie Utraquiften auf, ton

i^ren ^efonberl^eiten gu laffen: bie ^om|)aftaten feien nid^tig,

auf feinen gall n)ert, bie religio fe (Sin^eit beö ü^anbeS 3U ^inbern^}.

1) ^fd^enloer, Ocfd^td^ten ber ©tabt S3rc8tau I, 174.

2) Ü6er if)ii
f. §. ä«ar!graf in §. to. @^beI8 ^ijior. Bcitfd^r.

265 ff.; Vybor z literat. ceske II (1868), 778 ff. unb SR. 3org^ in

ben Etudes d'histoire du moyen äge ded. ä G. Monod, ^ari« 1896, 445
ff.

3) SSö^mcn unb feine D^ac^barlänbcr 282 ff. 331 ff. S5gl. aud^ mein
Serf, Sentfd^e ^eeic^ggefc^td^tc im Zeitalter gricbrid^8 III. unb ma^U
milianö L, 2. ^Sänbc, Sei^jig 1884—1894, I, 87 ff.

92 ff. 2)tc bort gc::

nannten ar(!^ibalifc^cn OueÜcn ^abc id^ in ben Font. r. Anot., 2. Slbt,

XIJI, a33ien 1885, bruden taffcn.
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Sflun aber erregte bie ^röge ber ^efal^r aud^ rafd^ bte

^eld^ner unter D^of^janaö Su^rung 3U energifd^eftem SBiber-

ftanbe. 33or bem ^orne ber ^urgerfd^aft $rag3 tnugte ©ifd^of

3oft auö bem ^rager ©^loffe enttueid^en. 3a ^^of^jana rief

bte ^eüölferung ber §auptftabt gegen ben ^öntg felbft auf,

befc^ulbtgte i^n offen beö (Sinijerftänbniffeö mit ben ^atl^olifd^en,

ber Untreue an feinem SSolfe. ^er tönig, ber fid^ nad^ Butten*

berg begeben ^attt, offenbar um ben !ü^nen 33orftog ber römifd^en

Partei nid^t unter feinen Singen gefd^e^en ju laffen, fud^te nun

ben utraquiftifd^en Slbel 3U getoinnen: nad^ too^I „ad^ttägigen

Xeibingen fd^ieb man aber o^ne (5nbe ab". 5lber aud^ bie

!at]^olif(^en Marone i)ern)eigerten i^ren Setftanb: eö fiel i^nen

nid^t ein, für bie ^erfteüung beö (Srjbiötumö bie materiellen

D^fer 3U bringen, bie er i^nen zumutete, ^f^id^t einmal fotoeit

gingen fie, „bag fie bie üom tönige im Sanbe gefd^affenen

Drbnungen ungeftört ließen unb i^m bie ge^iemenbe botmäßig*

leit be3eugten"^f).

!iDa blieb bem tönige fd^lieglid^ feine Sa^l. Sä^renb

^o!^3ana in ^rag bie alten ©efd^lüffe erneuern lieg, bag

niemanb baö 53ürgerred^t ber @tabt erlangen, in eine §anb*

n)er!erinnung eintreten, in ben ^efi^ üon Käufern unb (Srb*

gutem gelangen bürfe, ber nid^t jutjor eibli(^ gelobt, er tooöe

M bem teld^e fte^en unb ba§ Slbenbma^l unter beiben ®eftalten

empfangen, berief ber tönig bie ©täube be3 tönigreid^eö auf

ben 15. Tlai gu einer augerorbentlid^en Slagung.

§ier gab er bie feierlid^e 33erfid^erung, bag er beim utraqui*

ftifd^en Glauben leben unb fterben iDoöe.

(53 h)ar ber tragifd^e iD^oment in beö tönig ®efd^idfen : ber

untoermeiblid^e tonflüt jtoifd^en feinen 3iif^9^tt 0" ^^^ ""^

ben S3er^flid^tungen gegen fein 3Sol! ttjar ba, i^m eine ^olitifd^e

Slufgabe gefefet, an bereu üergeblid^er Söfung er jebeö gebei^lid^e

SBalten in ber ä^^toft, ja felbft bie reid^en Erfolge ber 23er*

gangenl^eit verrinnen fai^. Unb ttjeld^e golgen jeitigte bie erfolg*

lofe ^ett)erbung um bie beutfd^e trone nid^t nebenl^er!

1) ©cutfd^e SRci^Sgcfc^id^tc unter grtebrid^ m. ufto., I, 93.
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3n ^rag triumphierten ^^of^jana unb bie ©einen. 5Öte fonnte

aud^ ber ^önig i^nen toe^ren, tcaS ben fati^oli[(i^en 53aronen

antworten, al§ fie t^n — fe^r Bejeic^nenb — boc^ tüieber an

bie in ^ger gegebenen S^tf^S^« i^ erinnern toagten? (^rog

toat aud^ ber §ag, bie Snt^eiung in ber Seüölfernng, fo bag

in ber gronleid^namö^jro^efficn ber ^at^olifc^en , an ber bie

§erren öon 9?o[en6erg, (Sternberg u. a. teilnai^men, „alle mit

langen 3}?effern unter i^ren ©(Rauben unb fonft nad^ ^oU

burft gefd^icft" gingen, unb aU an einer ©tragenecfe ber ^ufitttfc^e

$öbel bie ^at^olüen be[c^im^fte, ber Dberftburggraf bajtt^ifd^en

treten mußte, ba „fonft gar leid^tltd^ ein groß ©erlagen entflanben

fein mod^t" ^). §ier tüar fd^limme ®aat auögeftreut unb fie

njud^erte immer n?etter. 3m 3uli ijerbrettete fic^ bereite baö

©erüd^t, bag bie ^ofenberge, ©ternberge, ©d^njanberge , bie

©täbte 53reölau, ^ilfen unb anbere fic^ gegen ben ^önig er*

lieben toürben. S^^S'^^^^ fd^rieb ber ^aifer in baö 9^etd^ unb

hat bie gürften unb (Stäbte, fogar bie (Sibgenoffen um bettjaff-

neten iBeiftanb gegen iBö^men ^).

^önig (S^eorg entging ber SBanbel in feiner Stellung feineö*

tüegö. (Sr unterfd^ä^te aud^ nid^t i^re ©efa^ren unb fuc^te

fofort nad^ 9}2itteln, i^nen ju begegnen. (3ab fein utraquiftifd^e«

SSolf nid^t nad^, fo mußte er eben trad^ten, Sf^ad^fid^t in 9?om

3U finben, fie erobern burd^ gute ©ienfte unb treue greunbe,

ober erjtoingen, tnbem er burd^ SJJe^rung ber eigenen 5ßer*

binbungen unb SJJittel unb ber Sßerlegen^eiten ber £urie unangreif*

bar loarb. Senn ntd^t fofort, fo bod^ balb rang fid^ bei bem

Könige bie Überzeugung burd^, baß ber Sßeg ber 33er^anblung

allein gangbar fei, baß er nur bann 3luöfid^t ^abz, (Sr^örung

M bem ^a^fte ^u finben, tüenn er alö ber große ^erfteller

üon Sriebe unb Drbnung in ben d^riftlid^en ^Reid^en erfd^ien,

üon beffen tatfräftiger Unterftü^ung unb gü^rung bie ÜJ^öglid^*

leit, ben erfe^nten 5£ür!en!rieg burd^pfü^ren ,
gefnü|)ft njar.

®er ^önig toar auf einmal friebliebenb gett)orben. ®ett)iß

1) 2)cutfd^e SReid^Sgefc^id^tc unter ^riebric^ III. I, 94.

2) Std^notoSIt?, ®cf(^. b. §au[eS ^abSburg VH, ^Jeg. n. 557.
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ntad^te btefe feine (Sntjc^Uegung feinem §erjen (S^re. 5l6er ^um

3tele führte fold^eö beginnen nic^t. Sann ^atte 9^om je auf

fd^tt)er erftrebte unb tüo^lerttjorbene 9?e(^te bergid^tet, mo e^

überjeugt tcar, baß fie fi^ mit ben 3ntereffen ber ^ird^e bebten?

Unb in njeld^e (5($n)ierig!eiten geriet ber ^önig felbft, ba er

bod^ inmitten ber Hftion ftanb für einen anberen nun utoptfci^

geiüorbenen ^lan?] !Der ^aifer, bie beutfd^e gürftengru^^e

unter Sranbenburgö gü^rung, bie fic^ eben »ieber feft an i^n

angefd^loffen („bie l^eimlid^e SBerbung" beö 5lnöbad^er S^or*

l^errn unb Diplomaten Sengel 9?eman an ben ^aifer) unb bie

ber ^önig nieber3un)erfen tt)i(Ienö unb im 3uöß ^^^f fi^ foßten

plö^lic^ auö geinben greunbe merben. Slber aud^ bie alten

^ünbner, bie ttjittelöbad^ifi^e Gegenpartei unb bie päpftlic^c

Dppofition, ü)?ainj uub ^iEirol galt eö feftju^alten , aui^ il;r

SBertrauenömann 3U bleiben unb immer nod^ me^r gu tüerben

!

Mit ganzer ^raft unb ^o^em (^efd^icf fe^te ber ^önig

ein. So gelang i^m aud^, üieleö ^u erreid^en. 'Der ^aifer

lieg fid^ ((September 1461) feine §ilfe gegen (Srj^er^og 3llbred^t

unb bie S^ieberöfterreid^er gern gefallen ^). Die ^ranbenburger

fa^en mit ^efriebigung , baß be§ ^ijnig^ Drohungen megen

ber Öaufi^, £ottbuö unb ber Wlaxt nid^t in (Erfüllung gingen

unb Georg aud^ an bem Kriege jttjifd^en i^nen unb 33a^ern

nur al^ Reifer unb o^ne ftärferen S^ad^brud teilnahm. 3lber

gur S^eilna^me am ^rager griebenölager (^^oüember 1461),

bie bem Könige bie Qf^olle beö ^ajifüatorö im dldä}t fid^erte,

lourben fie bod^ gegtoungen. 3n Ungarn, ^olen, ^reugen fpieltc

ber ^önig biefelbe $Rolle. „Girfü", fagt ber 8reölauer ©tabt==

fd^reiber, „mar i^o biefem dürften, morgen Jenem günftig; aßc

fud^ten fie §ilfe bei i^m; er fonnte fie leiften unb toußte

tt)o^l, fie jugufagen, gu t)ern)eigern, bie ge^bc anjugünben, auö*

gulüfd^en : benn toeld^em 2^eile er oblag, mußte ber anbere unter*

liegen." Slber toeldl;en (Sinbrud ma^te fold^e ^olitif tatfäd^«

1) 2)crtömg, ftatt 5ll6rc(^t bertraöömäfeig ju l^elfcn, bcrmtttcltc 3h)i[(^cit

ben iBrübcrn ben SSertrag ju ?a^cn6urg (6. ©cpt.). 2)cutfd^c 9?etc^§gcf(^.

I, 106 ff. S5gt. ebb. 110, 3[nm. 1, aber aud^ Archiv ccsky XV, 235.

3d^ bertoeife auf btefes mein 55u(^ au^ für ba« golgenbc.



Äontg (Scorg hJttt ben aUgcmetnen f^riebcn ftiften. 525

li^^) ? !Die Öfterreic^er unb (Stg^er^og 3Il6red^t, 0)?att^iaö Don

Ungarn unb ©igmunb toon 2:irol, bie beutfc^en Surften nad^etnan^

ber begriffen ^eorgö 33orge^en nic^t, l^atten fid^ bitter 3U beflagen.

!Die fd^Ummen «Seiten ber ^oUtit ^obiebrab^, fein bered^nenbeö

^in^alten unb üerftedteö ÜDrol^en, feine biplomatifd^e gein^eit

in fleinen Giften unb Sßinfel^ügen unb fein l^eigeö (Sm^finben,

feine Untreue, feine ©elbftfud^t ujaren in einem 9J?age ^tx^ox-

getreten, baß fie bie tielen tüd^tigen ©eiten feineö SGßefenö unb

feiner ^olitit für immer in ben ©d^atten ftedten. Unb in

meld^er 2Bei[e tüurben bie S3orgänge in ^rag, beö tönigö 3[>er=

l^alten gegen ben ^aifer, fein gemalfameö 2luftreten im 9?eic§e

ton ben (5$egnern auögenü^t! aj?it tueli^' ftetigem (trimme

verfolgten, beurteilten, oerbäd^tigten bie unt^erfö^nlid^en geinbe

$obiebrab6, bie S5reölauer, aüe ©(^ritte beöfelben! SSor aKem

toar aber bort bie Sßirfung groß, mo eö für ben ^önig am

gefä^rlid^ften toar, in 9?om. <Sd^on baß er einen fo ober*

fläd^lid^en unb fd^toinbel^aften Tlann tt)ie 3J?arini alö SSoömad^t*

träger an bie Äurie gefd^idt l^atte, ertoieö fid^ alö ijerfe^lt 2).

„©eit ber Slnfunft beö Slntoniu^", fd^reibt gantinuö an ben

^önig, „rid^te iä) nid^tö me^r auö, ttjeil ade bie 3J?einung in

fid^ aufnehmen, @ure SJ^ajeftät tooUe nid^tö erf^rießlid^eS tun

unb eö gelte bloß burd^ toeitere^ §in§alten unb bie (Eröffnung

neuer Slu^fic^ten bie ^tit ju^ubringen " ^). (5ö loar aüein ber

ßangmut unb 35ertrauenö[elig!eit beö ^a^fteö jujufd^reiben, baß

tro^ beö Siberftrebenö im ©d^oßc beö Äarbinalfoöegiumö

am 1. 3uni 1461 ein neuer (^eleitöbrief für bie bö^mifd^e

S3otfd^aft auögefteirt mürbe, ber für 9 3J?onatc galt *).

5lud^ ber ^ai[er geriet unmittelbar nad^ bem lOa^enburger

1) ©efci^ic^ten ber @tabt «rcSlau I, 173.

2) Ü6cr i^n
f. Bcf. §. 3JJarIgraf, Ü5cr ©eorg bon ^obteßrabö

^(an eines c^riftUc^en prftenbunbe«. @^BeU f)\\t. 3elt[(^r. XXI, 264 ff.

S5gt ^atacf^, ®cfc^. b. S3ö^mcn IV, 2, 130 ff. 2)cutfd^e 9teid§83cfc^.

unter gricbrtd^ HI., I, 142
ff.

3) Url. SScitr. in Font. r. Aust., 2. 8l6t. XX, 243, n. 238.

4) §. aJlarfgraf , ®corg bon SSöl^men unb ^iuS II. 1458—1462,

23 unb ebb. 2lnm. 3.
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SScrtrage toicber in ©^annung mit bem ^iJnig, ba ®eorg in bcm*

felSen aJ?omente, in toeld^cm er eine iperfönlid^c 3iif«iJtmen^

fünft mit i^m in ber @tabt SBien Beteben lieg, nenerbingö mit

SßoffengetDalt in bie beutfc^en kämpfe eingegriffen l^atte, nm
bie §o^enjoIIern no(^ gefügiger jn mad^en. üDie giirften^

Begegnung unterblieb unb nur bie üble !2age beö ^aiferö, an

tt)eld^em ber ^önig feinen SSertrauten, bcn ©efretär 3obft toon

(Sinfiebel (au^ (Sger) gefd^icft l^atte, unb baö Eingreifen ber

Äaiferin Seonor üer^inberte ben ^rud^.

©afür toar ber ^rager Slag aüfeitig befut^t unb n?urbe

toenigftenö ber Slbfd^tug eineö S33affenftittftanbe6 erreid^t,

ber bi^ ®eorgi 1462 bauern unb jur ^erfteüung eineö befi*

nittüen griebenö (perfönlid^e 3Serl^anblung ber gürften, 6. gebruar

1462 3U 3ttciim) benutzt toerben foüte. ^it ben 3Sertragö:=

briefen üom 7. üDe^ember tt)urben bie geloben ^tcifd^en ^aifer

unb 9f^eid^ einerfeitö unb ^er^og Öubtoig üon ^a^ern anber*

fcit^, jtoifd^en S3ifd^cf Sodann öon SBürgburg unb 9[)^ar!graf

3llbred^t öon ^ranbenburg, gtoifd^en biefem unb Sifd^of ®eorg

ton Bamberg, bem Sßürjburger ©tifte unb Äurfürft griebrid^

üon ©ad^fen mit feinen ©ö^nen Ernft unb Sllbred^t beigelegt ^).

Über ben 8aufi|^er §anbel mit 53ranbenburg fottte auf einem

neuen griebenötag ju ^rü^ ^) (13. Januar 1462) ter^anbelt

tt)erben. 2lm 22. !Dejember mar überaK ber Sßaffenlärm i)er*

ftummt.

©d^on juöor, am ll. !5)ejember, '^attt ber tönig an ^ap^t

^iuö üon feinen (Erfolgen Uxi^ttt, öon ben außerorbentUd^en

fSlxi^tn unb Slrbeiten erjä^lt, bie er nid^t gefd^eut, um fc biele

fd^rerflid^e Kriege ju Enbe ju bringen, unb hinzugefügt, toie

er aud^ in ^reugen jt^ifd^en bem £)rben unb bem ^olenfönige

ben grieben l^erjufteüen im 53egriffe fei; fd^on fei bie Qw
ftimmung be^ §od^meifter3 eingelangt, bie tönig tafimirö

fte^e in Sluöfid^t. „m baö", f^liegt ber tönig, „^aben mx

1) ©cutfd^c Sßetd^Sgcfd^. 137
ff.

147 ff.

2) SSgl. meine @^rift, 2)ie SÖtebertoeremtgung ber ?auftfe mitS3ö^men

(1462). 2Crd^. f. öfterr. Oefd^. LXIV, 249
ff.

279-280. 25er „5(nta8 3u

^ragc bctetbtngt anno etc. il primo" ebb. 320—331, Seil. X.
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Betüegtcn ^crsenö unb in ber Slbfid^t getan, um ®ott nnb ber

l^etltgen trium|)^terenben ^itd^e !Öob nnb ^teiö ju erlangen

unb bamtt ^ure § eiligfeit unb unfer burd^Iaud^tigfter §err

nnb ©d^njager, ber ^aifer, aU bie üon 3efu$ S^riftuö befteütcn

cberften Sürbenträger auf ber SBelt, ^^re unb (Siege bai)on==

tragen, bamit bie ganje ftreitenbe ^iri^e unb baö l^eilige dläd^

mad^fe unb geftärft tüerbe, bamit ber S^ürfe unb bie übrigen

geinbe be§ (^riftlid^en 9^amenö ^eimgefud^t unb bon ber Se*»

fämpfung ber S^riften, bie fie t>o(I Übermut begonnen l^aben,

abgebrad^t n?erben. Un§ aber bürfen toix alö getreuer

gürft unb d^riftlid^er tönig ben griebenöftifter

nennen". !Der §)eilige 35ater tt)oöe fid^ aud^ nid^t tpunbcrn^

bag fold^er 5lufgaben ttjegen biö^er bie ijerfprod^ene ®efanbt*

fd^aft nod^ nic^t bei i^m erfd^ienen; }e^t aber fei er, ber tönig,

ganj unb gar gefinnt, o^ne 3Iuffd^ub feinen tanjier ^rofo^

üon Df^abenflein mit einigen anberen ju eiliger ga^rt auöjurüften

unb mit ben nötigen Seifungen gänjlid^ ju terfel^en, um „mit

^otteö §ilfe bie ^erftellung ber ^inigfeit in unfercm

tönigreid^e gebei^lid^ unb glücflid^ guftanbe p bringen"^).

Sie fid^ ber tönig „bie §)erftellung ber Sinigfeit in ^ö^men"

feit 15. WUi badete, barüber fagte er aud^ je^t fein Sort.

®eorg zögerte nic^t länger feine 3uf^S^ h^ galten. 2In

bie ©pi^e ber ®efanbtfd^aft, bie am 14. Sanuar 1462 ^rag üer==^

laffen unb nad^ längerem Slufent^alte am faiferlid^en §ofe im ge-

bruar begleitet üon bem faiferlid^en 9?ate SBolfgang gord^tenauer

bie gal^rt nad^ ber ewigen ©tabt unternahm, fteüte ber tönig,

3benfo toftfa bon ^oftupife, ber ju feinen intimften ^ix[6n^

liefen greunben gehörte nod^ au^ ber (^ubernatorjeit ^er unb

i^m baö iöaronat terbanfte. 53eigeorbnet toaren ber tangier

^ro!o^ (ton Ölabenftein), ein burd^auö el^ren^after, ijaterlänbifd^

gefinnter unb gefd^äftögen^aubter SD^ann, bem ^a^fte feit altera

befreunbet, bann jtpei utraquiftifd^e S^^eologen, Senkel Srben^f^,

^Ded^ant M ©t. Sl^oßinar gu ?5rag, unb 3J?agifter Scnjel

1) ^otit. Äomf)). bon 33re$lau in Sc. rer. Siles. Vin, 67. 68,

n. 66. Sfdbcd^ifci^ unb o^nc 2)atum ein Mansc. Sternb. (ber fürfllid^

So6fon)ijj[d^en SBibtiotl^cf in ^rag) fol. 263. 264.
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Äoranba (auö ^tlfen), ^ur^ett S3urgermeifter ber bö^mifd^cn

§au))tftabt. 2lud^ Slntonto aJJarint tcurbe mitbeglaubigt, nic^t

aber ber ^rofuratcr gantinuö ^). üDie Slufgabc ber ®efanbt*

f(|aft lüar, bem Zapfte im ^f^amen be^ ^önigö bie feierlid^e

Dbebienj ju leiften unb über befonbere SInliegen mit bem §ei'

ligen ©tu^le ju öer^anbeln. 2lm 10. 3J?ärj trafen fie in D^^om

ein, am 13. mürben Äofüa unb ber ^an^ler juerft priüatim

i)on bem ^apfte empfangen ^).

^eö £i?nigö ßage l^atle fi^ feit furjen OJ^onaten lüieber

ungünfliger geflaltet: bie in feinem ©(^reiben an ben ^apft

i)om 11. !De3ember fo f)c^ angelegenen (Srfolge feiner '^oliti!

njaren faft alle tt)ieber verronnen, ja f(^tt)ere 5flieberlagen unb

anbere üJ?iJ3lid^!eiten ftatt i^rer gu üeraeid^nen.

!Der ©tiüftanb ^atte ben Sieberauöbrud^ beö ^riegeö im

D^eic^e f^on im 3anuar nic^t ge^inbert unb bie branbenburgifd^e

Partei ^atte i^n eröffnet tro^^ beö augerorbentlid^en Sntgegen^

fommenö, ba§ i^r ber £önig jum (Srftaunen vieler in ber

legten ^zit bemiefen l^atte ^) ; mar bod^ in S3rü^ aud^ ber ©tiü-

ftanb in ber Saufi^ auf unbeftimmte S>^it verlängert Sorben.

5llle Wlü^z beö ^önigö, ben grieben im D^eid^e mieber^erju*

fteöcn, blieb üergebli(^, obmol^l ber päpftlid^e Öegat, (grjbifd^of

§ieroni^muö !?anbuö t>on ^reta i^n unterftül^te, ja bie 9J?enge

ber gei^benben mürbe auf beiben (Seiten größer.

3n ©ö^men ftanben fid^ bie religio fen Parteien in un*

geminberter ©d^roff^eit gegenüber. Sluf ber einen (Seite be*

anfprud^te ber ^anonifuö SBenjel Don trummau, ber ju beginn

1460 au3 9f^om ^urürfgefe^rt mar, bie Leitung beö bö^mifd^en

x^ird^enmefenö nid^t blog fomeit eö riJmifd^*!at^olifd^ mar, fonbern

1) SBol^l nur, toctl c8 bcffen n^t befonberS beburftc. Dber hJoHte

ber Äöntg i^n fc^on je^t ntc^t tücttcr in fctnc ®cban!en cintüetl^en.

2) S^^ römifd^cn ®cfanbtfd^aft , btc fo grofec S3cbeutung erlangte, f.

2)cut|d^e JRctd^«8c[d^. 192 ff., h)0 @. 197—198, Slnm. 3 aud^ bie OucHen

unb J^tteratur berjeid^nct ftnb, unb Archiv cesky VIII, 321—364.

3) S?gt. ®. 2) rot? fen, ®efc^. ber prcufe. Wit« II, 1 (2. Slufl.),

190—191.

4) 3lrd^. f. oftcrr. ®e)(^. LXIV, 283 f. unb 323 ff., 59cU. XYII-XX.
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für bcn gangen Umfang bc6 (Srgbiötumö ^). S^o^^ann bon

9?o!^3ana, bcr güi^rer ber §ufitten, njar bagegcn feit 15. Wlai

1461 ton ^f^ai^gtebigfett mitzx entfernt alö je. (5r i^atte cr^

reid^t, bag „tüiä^z (Stäbtlein ben ^eld^ uffnahmen, blc fi(^ üor

(bem) ade ^zit barmiber gefefet :§atten" ^). S^lod^ am 1. Wdx^

1462 ließ er bie ÜJ?agifter ber Uniüerfität fd^mören, nur sub

utraque fommunijieren ju tt)o(Ien ^). ÜDer 2Iu3glei(^ im jjreugifc^en

£)rbenölanbe tt)ar nid^t erfolgt, ja nid^t einmal ernftlid^ t)erfud^t

Joorben.

3n 9?om ö)ar man ton aü bem tooi^l unterrid^tet. „!Der

^önig", äußerte fid^ ber Äarbinal ton @t. "»ßeter ((^^ufa), „loirb

nie n)ieber fo mäd^tig werben, alö er biö^er getoefen ift, fonbern

täglich [d^h)äd^er, ba bic gürften feine galfd^^eit erfennen unb

^on i^m fallen". !Die 53reölauer ^erid^te, namentlid^ über

9?of^janaä 2:reiben, ju bem ber ^önig feine ftiöfd^meigenbe

Billigung gebe, bie Slnflagen gegen ®eorg felbft, Ratten baö SBer^

trauen ju "ißobiebrab allgemein erfc^üttert, fo baß fid^ bie

furialen Greife bereite mit ber Erörterung ber Slrt unb Sßeife

befd^äftigten , n)ie man ben toortbrüd^igen ^önig jur 33erants

ttjortung gießen fönne. 3a aud^ fd^on ber ^a^)ft felbft ^atte mit

i)er neuen 3nftru!tion, bie er bem Ergbifd^ofe ton ^reta nad^

^eutfd^lanb fd^icfte, bie S$ollmad&t abgelten laffen, ben ^reö=

•lauern eine beftimmte toeitere grift für bie bebingungölofe

§ulbigung, bie fie tönig ®eorg biö fpäteftenö (Snbe gebruar

1463 gu leiften terfprod^en, ju gettä^ren *).

Slber fd^ließlid^ !am bod^ alle^ auf bie ^öerbung an, toeld^c

tbie bö^mifd^e ®efanbtfd^aft M ber turie torgubringen ^atte.

<Sie war in ber §au^tfad^e banad^, bie fd^limmften 2ln!lagen

1) 31. grinb, 2)ic Äirc^cngcfc^id^tc 33ö§mcn8 IV (^rag 1878), 56.

2) (gfd^enlocr, ®cfd^. bcr (Stabt 53reSlau I, 177.

3) 33. 53al6tn, Boh. docta, ^rag 1776, 92. S5gt. aud^ S^of^jana«

IBerfügungcn in ben Urf. «citr. 267—268, n. 276.

4) Sc. rer. Siles. Vm, 70—71. 2)tc hjcitercn OucHcn in Seutfci^c

1Rei(^Sgef(^. unter gttebric^ III., I, 195, STnm. 1—6. ©aju fommt

21. ^atera, Poselstvi krale Jifiho de Rima k papezi r. 1462. Archiv

cesky VIII, 321 ff. (tat. 3uf% 355 ff.).

SB a(^ mann, Oefc^ic^tc Söhnten«, ii. 34



530 Stc^tc« Äa^jttct

gegen ben Äöntg ju ted^tferttgcn , bte [(^toerften 55eforgniffe

beö ^a^fte^ jur Sßa^r^ett au mad^en: fie forberte, ftatt bte Sluf-

gebung ber ^om^aftaten ju be[agen, t)ielme:^t bereu 53eftättgung.

9^tc^t fo taf($ unb uutoetmtttelt , baß mau au ber turie

bte (Sad^lage f}ättz fofort erfeuueu föuneu, rücfteu bte Uuter^

l^änbler mit beut legten SBorte l^erau6. 5lBer am 19. Wäx^^

m^ uod^maliger ^)rit)ater Sef^red^uug mtt §erru ^oftfa,

tt)ar ferne 2:äufd^uug ber ^urie me^r mögltd^. SßergeBeuö l^atte

Äarbiual ^arüajal, etueö ber 3J?ttglteber ^ur Beratung ber

bö^mtfd^eu ©ad^e eiugefe^teu Äommtfftou, auö fetneu ^erfön*

Itd^en (Srlebuiffen, ben (Srgebniffeu feiner Öegattou nad^ Sö^men

1448 nad^3un)etfen Derfud^t, bag bte utraqutfttfd^e ^eijölferung

bte tompaftaten fciueött)eg§ auö ÜSerjeugung feft^alte: tt)enn

ber töntg mit eigenem ^eifpiele üorange^e unb jeige, baß t^m

ber 5luögleid^ mit ber fat^olifd^en ^ird^e tt)ir!lid^ am ^erjen

liege, njenn ber römifd^e ©tu^l, ben 33erpltniffen in ^ö^men

möglid^ft Df^ed^nung tragenb, if^n unterftüfee, !önne baö 3ßert

ganj iro^l gelingen. ^(le ^emü^ungen, bie S3ö^meu üon ber

^rf^rieglid^feit unb 9^otmenbig!eit ber fird^lid^en Union, 3tt

ber i^r tönig tjerpflid^tet fei, ju überzeugen, loaren umfonft.

!Da er^ob fid^ aud^ bie turie in tjoller ^ntfd^ieben^eit.

SBenigftenö i^rerfeitö feilte länger fein 3ö?eifel gelaffen »erben,

tt)ie fie pi ber bö^mifd^en grage ftanb. ©ie l^atte erft bie

Drbnung ber tom^jaftatenfrage öor ber feierlid^eu Dbebienj*

leiftung angeftrebt. ^f^un ließ man baö fallen: am 20. Wax^^

tu ber erften öffentlid^en Slubien^, leiftete ^rofo^ ton ^aben=*

ftein bie Dbebienj, auf auöbrücflid^e gorberung beö ^apfteö, im
Sf^amen beö ganzen ti3nigreid^eö. 2lm felben STage toarb aud^

gleich bie Sitte um Seftätigung ber tompaftaten üorgebrad^t.

^iefe öertoeigerte ber $apft unb hzi Erteilung be^ (Snbbefc^eibeö,

im feierlid^en tonftftorium i3om 31. Wdx^, abermalö.

Slber bie turie tat nod^ me^r. S^lad^ bem ^a))fte er^ob

fid^ ber ®laubenö^rofurator Slntonio ba ®ubbio: „'Die tom*

^aftaten", erflärte er, „bie baööafeler ton^il ben utraquiftifd^en

Sö^men jugeftanben l^at, finb öernid^tet unb vertilgt; bie

Kommunion unter beiben (S^eftalten ift jur ©eligfeit nid^t not=^
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tüenbtg ; ber §et(tge 33ater tüiU ben ®c^orfam be§ föntgö üon

^ö^men erft bann für (^zf)ox)am erad^ten, ttjenn ber ^önig

mitfamt feinem D^^etd^e in allem unb jebem fid^ ber !at:^olifd^en

Äird^e !onfirmiert l^aben tt)irb" ^). 3m SSerlanfe ber 33er*

i^anblungen ö)aren bie Bö^mifd^en (Sefanbten iDieber^olt ben

STatfad^en unb ®rünben gegenüber, »eld^e bie ^arbinäle geltenb

mad^ten, tjerflummt unb genötigt Sorben, \xä^ auf bie Unju*

längli(^!eit i^rer Vollmachten auöpreben, fie baten, ber ^eilige

35ater möge einen Legaten nad^ ^ö^men fd^iden, um mit bem

Könige baö Weitere ju vereinbaren. ®em entgegen i^atten bie

^arbinäle auö jener SBenbung beö föniglid^en ^rebenjbriefeS,

in njeld^em bie S3otfd^after beauftragt tüurben, bie in $Rom

fd^tüebenben Slngelegen^eiten ju (^nbe ju führen, barptun üer^

fud^t, bag bie ®etüalt toftfaö unb feiner (^enoffen auöreid^e.

Slber man lieg fd^UegUd^ biefen (Sinmanb faden: fd^on auö

äußeren (^rünben, njegen ber 2;ragtDeite ber ^adi}^, fd^ien e$

notn?enbig, fein frieblid^eö SO^ittel untoerfud^t p laffen.

3mmer:^in ^atte mit ber (Srüärung üom 31. 9Kärj ber

^eilige ©tu^l aufö feierlid^fte bofumentiert , bag für ^önig

®eorg bie S^it, feine alten 3wf^9^" 9^9^" ^^^ tird^e ju tx^

füllen, untüiberruflid^ gefommen fei unb ber ^eilige ©tu^l bie

gefd^loffenen 33erträge alö bereit« in D^led^töfraft ermad^fen an*

fei^e ; bem Könige foüte n^efentlid^ nid^t« anbereö übrig bleiben,

al§ fie in feinem !öanbe aud^ ^raftifd^ gu üermirflid^en.

3nm Legaten tt)urbe gantinuö be 33alle ernannt 2). 3^n

em^fa^^l feine SSertraut^eit mit ben bö^mifd^en 5lngelegenl^eiten,

feine Äenntniö ber Öanbeöfprad^e ; au^ bie bö^mifd^en (^efanbten

l^atten auf i^n alö ben geeigneten SSermittler l^ingemiefen unb

er felbft brängte fid^ ju ber Negation. „5Beil feine fd^limmften

^eforgniffe fic^ ju »ertoirflid^en breiten, tooüte er fid^ perfön*

lid^ tlarl^eit über be« ^önig« ®efinnung unb 5lbfic^ten t)er*

fd^affen, bann, toenn fid^ ®eorg treuloö unb unbeugfam crtcie«^

geigen, baß i^n felbft babei feine ©d^ulb treffe."

1) Urf. «Bcitr. 269, n. 276; ögt. auc^ Sünig, Cod. German. dipl.

I, 1510.

2) 2)eutfd^e ^ectd^ggcfc^. unter ^rtcbric^ III. unb aWa^milian 1. 1, 208.

34*
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!Dic ^urtc ging aber bereite iDciter. :Da baö SSertraueit

<iuf fttebltd^e SSerftänbtgung mit bem Könige bereite fc^r

gcfunfen toat, erteilte ber ?5apft bem Legaten fofort auc^ bie

^oHmad^t, intime gü^lung mit ben !at^olif($en §erren Sö^==

menö, ben fd^lefifd^en gürften, bann ber @tabt unb bem 8ifd^ofe

uon ^reölau ju fud^en. ®ie ^ulbigung ber ^reölauer tt?urbe

(mit einem ^retje beö ^a^fteö tom 10. Slpril an §ieron^mu^

Don ^reta) mirflid^ l^inauögefd^oben. SSor aßem aber begann

man je^t bie entfd^eibenben ©c^riftftücfe über ben öer^ängniö^^

tjoöen $aft jhjifd^en bem ^önig unb ber ^irc^e bor feiner

^^rijnung p publizieren, bie ja biö^er ein forgfam gepteteö

^e:^eimniö geblieben toaren, bie ©(^reiben beö Äarbinalö Sarüajal

t)om 3a^re 1458 an ^a^jft ^ali^'t in. unb ben (5ib felbft,

ben ber .^önig in <Baä)zn ber ürd^lid^en Union ben ^rönungö-

^if^öfen gefc^n^oren l^atte. tiefer too^lbered^nete ©d^ritt

betoieö mel^r alö aUeö anbere, mit toeld^ fd^onungölo[er ^n&
fid^tölofigfeit $Rom auf feinem ©d^eine beftanb, loie fie auf

feinen gaü auc§ nur längere grift geben loollte : ^ielt ber tijnig,

toaö er üerf^rod^en l^atte, fo »errieten bie ©c^riftftücfe bod^

nur !Dinge, bie jel^t alle Seit toiffen fonnte; menn nid^t,

fo njarb er burd^ fie alö tt)ortbrüd^ig unb meineibig l^tn*

gefteüt.

^önig (^eorgö Seumunb n)ar fd^limmer unb fc^limmer

gemorben. !Die :53erid^te beö taiferö unb ©d^reiben beö Tlaxh

grafen Sllbred^t bon ^ranbenburg betoiefen ben (Staatsmännern

ber ^rie, bag ti5nig (^eorg ba§ ganje Gegenteil beffen getan

^atte, toeffen er fid^ am 11. ÜDejember 1461 bor i^nen gerühmt.

„^aj3 ber ^öl^menfönig große Kriege gemacht :^at unb nod^

banad^ fte^t, bag er grijgerc gerne mad^en ttjollte, ift nid^t

^eimlid^ fonbern offenbar", fc^reibt am 17. a)2ai ber ©olliji^^

tator ber Srcölauer in 9?om, 3o^. tifeing, nad^ §aufe. (Sr

fonnte l;in3ufügen, baß ber $a^ft entfd^loffen fei, fid^ beö Waxh
grafen bon 53ranbenburg energifd^ anzunehmen, unb gegen ben

^ijnig, fallö er fid^ nid^t füge, bie entfd^iebenften 9}^a6regeln

ergreifen »erbe, benn „tocr loiber ben OJJarfgrafen tut, tut

loiber ben ^aifer, unb tocr miber ben taifer frebentlid^ tut,
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bcr tut h)iber feine §etttg!eif \). !l)atieben toar bie Sturie

bereits aüfeitig untermegö, an ben beutfd^en gürften^öfen , in

Ungarn, ^olen unb Preußen i^re 5Inliegen in Orbnung ju

bringen unb felbft bie ^erftedung beö griebenö unb bie S3e^

fd^irmung ber S^riften^eit ^u betreiben. (So galt bem Könige

au(^ auf bem Gebiete ber großen ^oliti! ben D^ang ab^ugeminnen

unb bie ©ci^affung eineö weitt^er^tüeigten «S^ftemö ber ^)oli^

tifcS^en X)efenfii)e ^u vereiteln, an ber fid^ berfelbe unmittelbar

nac^ bem Einlangen ber entfd^eibenben ^f^ad^rid^ten auS 9?om

(Don einem (Eilboten ber ®efanbten überbrad^t) tjerfuc^te.

^önig (^eorg n^ar aud^ in biefer ^ejie^ung ber zd^tt ®o^n

feiner 3^^^- ^«^ ^^^ 3"?^^«^^"^^"^^ ^^^ ^äpftlid^en unb

faiferlid^en ©taatenf^ftemS rangen überall neue 2lnfid^ten über

baS SSer^ältniö ber ipeltlid^en 3)iä(^te ju einanber unb jur

Mrd^e, über baö Sefen unb bie 2lufgaben beö «Staate^, über

3?erträge unb 33ölferred^t, bie 3^^^^ u^b 30^ittel internationaler

^oliti! na^ (Geltung. ®o unflar fi^ aber bie ÜJieinungen

barüber barftellten, fo unbe^ilflid^ njaren anfangt auc^ bie

33erfu^e ju tnberungen unb p ^efferungen, ba fid^ ba§

53efte^enbe in natürlid^er ^räg^eit ober mit betougtem Siber-

ftanbe ju be^au^ten fud^te. ^önig ®eorg befaß entfd^ieben

Öuft unb 9^eigung ^u n^eit auögreifenben, fü^n reformatorifd^en

@nttt?ürfen auf politif^em Gebiete, njo^l nid^t fo fe^r, um an ber

^en^ältigung ber großen Probleme feinerfeitö teiljunel;men, alö

gebrängt üon ber '^ot feiner Sage, geleitet oon bem ^eftreben,

fie für feine ^erfönlid^en Slnliegen ju Dertoerten. Dft Derfü^r=^

ten geiftoolle ^Idnemad^er. 5lber ®eorgö 3öefen geigte, fon?ie

er ber !ü^ne (ginbringling blieb in bem Greife legitimer §errfd^er

unb alö Utraquift fid^ »on §auö auö in einem gemiffen 5Biber^

f^ru^e jur alten tird^lid^en Drbnung befanb, an^ (;ier bie

feltfamften OJ^ängel unb Sßiberfprüd^e. ©etpiß, für baS SJ^iß^

lingen feiner (Sntmürfe mar nidbt er allein üerantn^ortlid^. 'Der

^önig befaß feine tiefere perfönlid^e S3ilbung, feinen eigent^

lid^ weiteren ftaatömännifd^en ^ori^ont. !Die engen 33er^ält^

1) 2)icS3cn(^tc bom 17. u. Id.Wtai m Sc. rer. Silesiac. VIII. 93 ff.
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niffe ctneö üermtrfelten ^artcilebenö, feine ^lugi^ett, 3ä^i9'fßit,

9?ü(ffic^töIofig!ett, bie er ju üben berftanb tote fetner, l^attcn

t^n biö jur §ö^e beö ^önig^t^ronö emporfletgen laffen. §o^e

Umft(^t unb gürforge für bte (5^re unb So^lfal^rt beö 9^eid^eö

i^n babei naä} SBerbienft geförbert. Slber in ben grogen ^olt*

tif(^en gragen lieg er feitbem mel^r unb niel^r bie fidlere

(Sinfid^t in äJiag unb 33er^ältniö jtoifc^en beut eigenen unb

frcmben können üermiffen. <Sein ^crfönlic^e^ ©treben »ar

nid^t burd^ fefte ^rinji^ien geleitet, unb feine (Sd^lau^eit, feine

^unftgriffe unb Sßinfeljüge beö erfahrenen gaftionö^aupte^

x^ermod^ten fold^e in erfe^en. 3^m fehlte ücr allem bie SBert^

fd^ä^ung ber et^ifd^en Gräfte, bie bamalö tüie immer bicSBelt

be^errfd^ten , bamit aud^ bie ^enntniö jener tief grünbenben

Slnfd^auungen , burd^ tt)eld^e bie alten Wd^tt, "ißa^fltum unb

^aifertum, geftü^t njurben unb felbft tt)ieber bie Seit in

l^ertorragenbem äl^age beeinflußten *).

©eit 1459 lieg fi(^ ber 2önig immer lieber ju grogarttgen

^rojeften verleiten, bie ja tt)o^l anfängli^ 5luffe^en erregten

unb (Srfülg terfprad^en , bereu Unauöfü^rbarfeit aber, tüenig^

ftenö nad^ bem SJiage ber verfügbaren SKittel, bem !ü^t be*

red^nenben SSerftanbe unf^mer einleud^ten mugte. Unermüblid^

fud^te®eorg aud^ bort biplomatifd^e 3luött?ege, tüo unüberbrüdbare

(^egenfä^e fie für alle g^titm unmijglid^ matten. !Daö (Srgebniö

toaren 9^ieberlage auf 5^ieberlage. 3eber ü)2igerfolg fiel aber

um fo fd^toerer inö (^ttoi^t, M mit i^r nid^t blog ^ät, ®elb,

^jerfönlid^e unb |)olitifd^e 33erbinbungcn
, fonbern allmä^lid^

aud^ Streue unb Glauben an ben ^önig verloren gingen, alö

fie fid^ in ben garten ©turmeötagen, bie für ben ^önig ge-

fommen
,

fd^toer toieber einbringen liegen unb i^r Sluöfall

bo^^elt em^)finblid^ mar.

@o tt)aren bie üblen golgen ber miglungenen Bewerbung

um bie beutfd^e trone nod^ lange nid^t übermunben, alö tijnig

®eorg an ein anbereö toeitauöfe^enbeö ^rojeft l^erantrat, mit

ben mäd^tigften gürften^äufern bcö euro^öifd^en kontinentes

1) ©cutfc^e 9Jct(i^09c[(^i(^tc unter ^ricbrtc^ UI. I, 213 ff.
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fic^ ^um gcmein[amen Äam^fc gegen bie Znxkn ju ücrbünben ^).

D^ic^t Ä^ampfeöluft, ntd^t ^eiliger ^tfer für ben (Stauben trieben

t^n ba^u, fonbern bie firmere S3eforgniö üor bem bro^enben

^onflifte mit $Rom mar beftimmenb. (Schien e3 nid^t möglid^,

ber ^urie baö Ü^ad^efd^tcert toegen ber unerfüllten 53erfprec^ungen

gu entminben, inbem ber ^önig gum ^erfteüer ber Drbnung

unb allgemeinen griebebringer n)arb, fo mugte er öor i^r un*

angreifbar werben, tüenn er i^ren alten fe^nlic^flen ^unfd^

erfüllte, ben ^eiligen Ätieg ber (S^riften^eit gegen bie Surfen

übernahm unb bie anberen 3)?ä($te ju felbem ^mdz um ftd^

fCharte? 'Dafür tpoüte ®eorg granfreid^ geminnen: beffen §err=

fd;er, ^önig Öubmig XL, njarb sugleid^ mit ^ö^men bie Ober*

leitung be^ ©an^en — nic^t ^aifer unb $apft — gugebad^t unb

bie lodenbe 33ermir!Iid^ung feiner ^Infprüd^e auf 9^eapel ^in^u-

gefügt. Ungarns unb 35enebigö 2J2itn)irfung, bie beibe in erfter 9?ei^e

Don ber ^Türfenma^t bebro^t n)aren, fd^ien fidler, ^er ^önig

gtoeifelte aud^ nid^t, ha^ ber e^rgeijige ^^iü)))) ton S3urgunb

unb ein Seil ber beutfd^en Surften fid^ anfd^Uegen loürben.

^olen aber an fid^ gu fnüpfen, mar i^m ber neuerbing^ für

ben 15. 3J?ai nad^ (S^roggtogau anberaumte Sag ^od^roiQfommen.

Sßßä^renb er felbft ba^in 30g, ritt 5lntonio 9J?arini nad^ Sßenebig.

!Der l^egat aber, ber am 17. Tlai in "ißrag anlangte, fanb bie

Seifung tor, ^ier bie SfJücffunft be§ ^ijnigö abjumarten.

Offenbar ^offte ®eorg mit ber ÜDurd^fü^rung feinet ^la*

ue3 rafd^ ijormärtö gu fommen unb bie ^uric mit Satfad^en

überrafd^en 3U fönnen. (Sr mußte nid^t, bag aud^ i^re Slftion

gegen i^n bereite begonnen ^atte, nur ein^eitlid^er, umfaffenber,

toirfungöüoller , meil auöge^enb üon fixeren ^runblagen unb

red^nenb mit gegebenen SSer^ältniffen. ©omie bie Orbenöritter

il;re ©ad^e lieber bem ^eiligen ©tu^le anvertrauten, fo ^attc

ber ^apft bem Könige von ^olen feine ^Sermittelung angefünbigt

unb ben (Sr^bifd^of üon treta mit ben nötigen Sßollmad^ten

»erfe^en. Unter bem (Sinfluffe ber bö^menfeinblid^en ?5artei

1) SBßl. ^. 2Äar!graf in @^bcU ^iftor. 3cit[c^r. XXI, 257 ff.

5)cutj(^c $Reid^Sgcf(^. I, 216 ff.
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in $olcn, an beten @^t^e bte ^i^ntgin ftanb, be[ann fid^ tatfer

^afimir biö jum legten 93?omente, ob et aud^ nad() ®Iogau

^te^en foüte. 5l(ö et bann tüitflt^ l^tnfam, toat bie 9?ege(nng

bet ^tengüetpUniffe unb ein ttjettlofeö ^efcnfitobünbniö gegen

bie ^ütfen nal^e^u bie einzige gtuc^t neuntägiget 33et]^anblungen.

ÜDod^ foöten auf einet 3ufammen!unft bö^mifd^et unb polntfd^er

$Häte ^u 53au^en am 14. 3anuat 1463 ade nod^ befte^enben

©tteitigfeiten ^tüifd^en beiben ^tonen unb ben Röntgen auö*

geglid^en, obet faüö bieö unmöglid^ tt)äte, ein neuet ^ag bafür

anbetaumt tüetben ^).

!Det ^logauet ^i^f^^^^^toft folgte alöbalb eine fold^e

gtoifd^en ^önig ®eotg unb bem SH^atfgtafen gtiebtid^ bon

^tanbenbutg in ®uben. ©d^on auf bem legten ^tü^-et 2;age

(2l^til) l^atten bie bö^mifd^en 9?äte l^offen laffen, baß eine

SSetftänbigung mit ben ^o^enjoüetn nid^t fo fd^met fei; bcr

föniglid^e (S^e^eimfeftetät Soft i?on (Sinfiebet ^atte oetttauUd^

auf be^ ^önig^ gtiebenöoetlangen l^ingett)iefen unb bet ^öni^

fclbft bieö f^ätet tt)iebet^oIt ^). Sebenfaüö toat man in (^uben

tafd^ einig, ^ie tt)ic[;tigften (Stteitftagen njutben ba^in ge*

otbnet, baß bet ^utfütft ©tabt ©d^loß unb ^ettfd^aft .^"ottbuö,

bann ^ti^, 2:eupi^, Setntoalbe, ^eeöfotr, ©totfoto unb ben

§of ®toß'ßübben, bie et etblid^ an fid^ gebtad^t unb bie »on ber

^tone ^u 53ö^men ju ^el^en gingen, behalten follte; ba et alö ^ut*

fütft t>on bem Könige fein ^e^en empfangen fonnte, fo übetttug fie

biefet beö 9)?at!gtafen bitten gemäß bem ®tafen 3a!ob Don

Sinbau, §ettn auf 9fiuppin, untet 2lnmetfung bet be^üglid^

^eeöfott?^ unb ©totfomö ^n^ifd^en bem ^utfütften unb §ettti

Söengel öon ^iebetftein befte^enben 3Setttäge ^). 3m £)!tober

toetjid^tete aud^ bet Dbetftbutggtaf 3^^"^«^ ^o« ©tetnbetg,.

gemiß nid^t o^ne entfpted^enbe öntf^äbigung t)om ^önig etlangt

gu ^aben , auf feine Slnfptüc^e auf ^ottbuö *). 3m übtigen

1) §. SKarlgraf in bcr ^tfior. ^citfc^r. 276. 2)cutf(^c U^^Z^
flcfc^id^tc I, 220

ff.

2) SBgt. Slrc^tto. f. öfterr. ®cfc^. LXIV, 340 ff. 346 ff.; bgl. 290-291.

3) SRicb-ct, Cod. diplom. Brandenb. II, 64—65, n. 812.

4) SR au m er. Cod. dipl. Brandenb., cons. I, 220.
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fe^rte bte Wlaxl Saufi^ ju S3ö^men gutürf, o^ne bag fic^ er*

tDeifen lägt, tüic man fid^ über ben (5rfa^ ber ^fanbfumme

terftänbtgte ^).

9?ad^ (Seorgö Mcffe^r begannen in ^rag bie 53eratungen

über bte ürd^Ud^e Srage unb bte SO^iffion be§ )3ä|3ftlt(3^en Lega-

ten, gantinnö mürbe, n)ie eö fc^etnt, üorerft M §ofe nid^t em*

))fangen. (Sr ^atte bie ^nt benu^t, um nad^ ber Seifung ber ^urie

in einem SJiemcranbum baö 33er^ä(tni§ ^tDifd^en bem ^önig

unb ber ^urie bar^ulegen : nur ber (5ib , ben ber ^önig einft

in bie §)änbe beö ^ifd^of^ Don Ü^aab ge[d^tt>oren, baö ®elöbni^,

bem ^a^fte alö bem toai^ren unb un^meifel^aften ©tattl^alter

(S^rifti auf @rben gei^orfam ju fein unb jur !at^olifd^en ^ird^e

jurücfjufe^ren, i^abe ben römifd^en §of beftimmt, bem tönige

fo tiele Soi^ltaten ^u ertüeifen; nun muffe er aber aud^ feine

3ufagen I;aUen unb ^xoax o^m ?luffd§ub, ba ber §eilige Sßater

ben {ewigen 3^^^^^^ "^ 53ö^men nid^t länger bulben fönne.

!5)er J^egat fe^te auöeinanber, in tDelc^er Seife nad^ feinet

5lnfi^t bie Union burd^gefü^rt h^erben fönnte. 'iDer tönig.

möge junä^ft im ganzen Umfange S3ö^men^ unb 3J?ä^ren^

bie Sluf^ebung ber tom^aftaten, bie ber ^eilige 33ater in öffent=

lid^em tonfiftorium auögefprod^en , befannt mad^en unb babei

er!lären laffen, bag ein ieber fein §eil gefä^rbe, ber nod^

länger an ber tjerpönten unb aufgehobenen Kommunion unter

beiben ®eftalten feft^alte. (5r felbft muffe mit feiner grau,

feinen ttnbern unb bem ganzen §ofe in ber ^rager ©d^loß*

ür^e feierlid^ baö ^eilige ©aframent unter einer ©eftalt em*

^jfangen ; er möge fid^ »on ben ^rieftern ber Utraquiften fern-

l^alten unb biefen über^au^t bie Sluöfpenbung ber Kommunion

unterfagen, ba fie e§ bod^ nid^t red^tmägig tun fönnten. Wlit

einem §intoeife auf baö glänjenbe ^eifpiel beö ^e^orfamö,

baö foeben öubtt)ig XL t)on granfreid^ gegeben ^)
, auf tönig

1) 35gt. Slrc^b f. öftcrr. ®c[d^. LXIV, 295. 2)eut[(^c JReic^Sgcfc^.

unter griebric^ III. u. ma^ I. I, 266.

2) (Sr tiattc auf bie burc^ bte fogcn. ^ragmatifc^e @an!tton git

S3ourgc0 für bie franjöfifd^c tir(^c in Slnfprud^ genommenen 9?ed^te toer*^

atd^tet.
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^eorgö (Stnfid^t unb tlugi^eit, für bic eö feine (^efal^ren gebe,

bie angeblici^ auö ber Union breiten [oüten, auf ben mad^tüoöen

^eiftanb ber ^urie, ber bem Könige in jeber Sßeife unb jeberjeit

fidler fein h)erbe, fd^lo^ ber Öegat. 2Bie ttjeit er üon »a^r^

l^after 3w^ß^f^* entfernt toar, jeigt fein §inn)etö auf beö

^iJnig^ 2;eilnal^me an ber jüngften gronleid^namö^ro^effion

ber Utraquiften in ^rag ^).

SÖ3ir tt)iffen nid^t, tpeld^en (Sinbrucf gantinuö Darlegungen

auf ben ^ijnig mad^ten. öebenfaüö befam er bie ^ufforberung,

fid; in einer gtueiten ^Denffij^rift no(j^ eingei^enber über bie 3(rt,

tt)ie bie Utraquiften jur alten ^ird^e gurücfjufü^ren h)ären,

unb über bie auö ber ürd^ltd^en Union fid^ ergebenben 53er^

änbermigen in ben Sinrid^tungen ^ö^menö auöjufpred^en.

2lud^ baö gßfd^cil^. (Sbenfo betailliert mte Dorfid^tig entroicfelte

ber ßegat eine ganje 9?ei^e üon HJ^aßregeln, bie nad^ feiner

SReinung bem Übertritte be§ £i3nigö unb feiner gamilie folgen

mußten. @r füllte mo^l, mz i?erantioortung§ooll fein beginnen

tt)ar, mt tt)enig im ®runbe ber ^önig feinen ^at begehrte,

bagegen Slnlag ju Unjufrieben^eit unb SBiberfprud^ fud^te.

!iDarum tüirb er jebe ©d^roff^eit: ntd^t »erfolgen, nur abmahnen

follte ber £önig fein S3olf, mit <5trafe allein jene bebro^en,

tt?eld^e bie freie $Heligionöübung ber Slat^olifen ju ftören tragen.

(Srft tt)enn alleö mo^l eingeleitet fei, möge ein Legatus de latere

unb ber neue (Srjbifd^of tjon "ißrag bie legten ©puren ber

^efonberl^eit^ö^menö befeitigen. ^luöbrüdlid^ erbot fid^ ganttnuö

über etwaige zweifelhafte fünfte in feinen Sluöfü^rungen nod^

Weitere Slufflärung ju geben: er, ber bie 335orte nieber*

gefd^rieben ^abe, werbe aud^ am ei^eften in ber !2age fein,

i^ren (Sinn ^u beuten ^).

Seibe ÜDenff^rtften beö Legaten beweifen nod^ einö: forg*

fam war überall beö Äönigö perfijnlid^eö 33er^ältni^ jur tird^e,

1) 2)a« 2«emoranbum in ber ^olit. Äorrcfp. bon 53re«tau 1454—1461,

Sc. rer. Siles. VIII, 107—111; bcutfc^ bei ^fc^cnlocr, ®c[c^. ber

©tabt S3rc8lau I, 191-193.

2) 2)ic ®cn!|c^rift in ben Sc. rer. Siles. VIII, 111-114. S5gt. ebb.

114 bic S3cmerfung beS Herausgeber« (§. SJ'Zarfgraf).
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feine ftrüte SSer^flid^tung für bte ©utd^fü^rung ber Union

in ben 33orbergrunb gefteüt, bagegen jebe SInbeutung öetmieben,

al3 üb man bcm ^uffittifd^en SSoIfc irgenbmie ben 'ißrojeg

mad^en tooüte. !5)te (^laubenöfrage foüte aud^ für ^om rui^en

unb für S3öl^men, toenn man tüoüte, burd^ bie tom^altaten

öon 1434 ein für aüemal erlebigt fein. 3e^t l^anbelte eö fici^

ber ^nrie oftenfiü nur barum, bag i^r ^önig ®eorg erfüüe,

tpaö er eiblid^ gelobt l^atte ^).

Sllö ber anberaumte Za^ l^eranfam, lagen bie allgemeinen

iBerl^ältniffe für ^i5nig ®eorg nid^t ungünftig. Sluö SSenebig

melbete 3}?arini, loie i^n bie ©ignorie el^rentoH empfangen l^abe

tmb gern geneigt fei, an beö ^i?nigö ^titt gegen bie S:ür!en

3U fämpfen. 3n ©eutfd^lanb ^atte fii^ bie Sagfd^ale beö (Sr*

folget immer me^r auf bie ©eite ber mit ^önig ®eorg eng*

üerbünbeten Söittelöbad^er geneigt. (Sc^on am 30. 3uni Ratten

bie gürften ber !aiferlid^=))äpftli^en "ißartei am 9?^eine burd^

-ben ^faljgrafen M ©ecfen^eim eine ternic^tenbe 9flieberlage

erlitten unb r^ox fur^em mar in ^rag bie ^ad^rid^t eingetroffen,

ta^ aud^ baö in granfen !äm)3fenbe 9?eid^ö^eer unter ber gü^rung

be§ unerf^rocfenen 9Jlar!grafen Sllbred^t öon ^ranbenburg—

.^ulmbad^ auf ben §i)l;en näd^ft fingen in bie gluckt ge*=

fd^lagen toorben fei unb fogar bie SBagenburg verloren l;abe.

gür bie (Sntfd^eibung in ber ürd^lid^en grage ^i3^menö n^ar ba^

nid^t o^ne Gelang. 3llö §elfer ber fiegreic^en 53a^erfürften

unb an ber ©^ii^e ber ungefc^tt)ä^ten Sßaffenmad^t Sij^menö,

glaubte ber tijnig ben ÜDingen ebenfo im 9f?eid^e toie in ben

eigenen öanben geload^fen bleiben ju !i3nnen. 5^ur bie S3reölauer,

bereu §a6 er fannte, maren i^m unbequem; er fud^te i^nen

burd^ eine ^otfd^aft (überbrad^t oon feinem jmeiten ©efretär

aj^att^äuö Sfefotoe^) toeiö ju mad^en, baß alleö, toaö ettoa

über baö ©d^eitern feiner ©efanbtfd^aft an ben ^a^ft gemelbet

toorben fei, ni^t sutreffe, unb fie gugleid^ burd^ 3ufammen*

^ie^ung einer Slrup^enmad^t in ^ij^men einjufc^üd^tern.

^er §oftag begann am 12. Sluguft. (5r geigte fid^ jal^lreid^

1) 2)eut[(^c 5Reid^Sgcf(^. unter gricbrid^ III. I, 234.
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Bcfud^t. Sßon fat^oltfd^er @ette tpaten bte ^ifd^öfc öon ^reölau

unb Dlmü^, 3o^ann üon S^ofenberg, ber Dfeerflburggraf 3bcn!o

öon ©ternberg unb anbete pgegen, bagegen bte §afenburge^

(Sc^toanbetge, Slolonjrate, O^tefenberge weggeblieben. ^Die föntg*»

It(^e ®efanbt[d^aft brad^te i^ren 53en(^t über bte DfJomfal^rt

öor, tt)orauf ber ^öntg baö Sort ergriff nnb nnter §tnmei0

auf bic ftete Wln^t unb (Sorgfalt, mit ber er über baö 5Bo^l

bcö i^anbeö unb feine ^z(S)tt tt)ad^e, t)on ben ©tänben forberte,

bog nun aucS^ fie mit il^m für bie ^rl^altung ber ®ered^tfame

beö Königreiches ^flid^tgemäß eintreten foüten. 3" ^^efen

Privilegien gehörten aud^ bie Kompaftaten, bie einft baö ^a^

feler Konjil, um ben unl^eiboHen ^ürgerfrieg ju beenben unb^

bie 2:ugenb unb grömmig!eit ber ^i)^men ju belohnen, ju*

geftanben l^abe. ©er König üerfud^te auö bem Sortlaute

feines KrönungöeibeS nad^^umeifen, baß eS i^m niemals in ben

©inn gefommen fei, bie Kompaftaten aufzugeben. 5Benn er

ben ungarifc^en ^ifd^öfen toor ber Krönung gelobt l^abc, in

feinem Königreiche bie 3rrle^ren unb ©eften 3U befeitigen, fo

folle baS fünftig aud^ gefd^e^en. ^Der König fd^loß mit ben

Sorten: „3Biffet fürma^r, baß, toeil mir in ber Kommunion

unter beiben ^eftalten geboren unb in i^r nad^ bem SiÜen

(Lottes gum Sl^rone gelangt finb, mx aud^ geloben, fie feflju^

l^alten, ju fd^ü^en unb M xf)x ^u leben unb ju fterben. Unb mt
glauben, baß eS feinen anberen Seg 3um ©eelen^eile gibt,

als bei ben Kom^aftaten ju bleiben bis jum S:obe unb unter

beiberlei @eftalten nad^ ber 33orfc^rift beS §eilanbeS baS

l^eilige (Sa!rament ju empfangen. 5lud^ unfere ®ema^lin ^ier

3U unferer D^Jed^ten, unfere Kinber unb alle, bie unS in

2kU ergeben finb, muffen gleid^ unS nad^ ben Kompaftaten

leben ^y
'^k Slntmort ber ©täube — Kat^olifen unb Utraquiften

gaben fie befonberS — fiel fe^r üerfd^ieben auS. ü?e^tere über

beS Königs entf^iebene ßrflärung ju i^ren fünften freubig.

1) 3um Sluguft^oftage 1462
f. meine 2)eutfc^e 3?cld^6gc[(^tc^te

unter f^riebrid^ III. I, 234 ff. unb 235, §Inm. 4, too aud^ bie ma^gebenbe

Literatur berjeid^net ift.
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6ett)cgt, liegen gern feinen 3Serfud^ gelten, feinen ©treit mit

^f^om alö im Sntereffe beö ^önigreid^ö entftanben, barjnfteöen

:

fie Derf^rad^en, mit 8eib unb (5$nt mitzuhelfen, bie ^ompaftaten

3u behalten. 'Die ^at^olifd^en
, für tt)el($e juerft ber Dberft*

burggraf baö SBort ergriff, lehnten eö ab, auf bie ^Darlegungen

beö ^önigö im befonberen einzugeben, hielten ©ternberg unb

bie beiben ^ifc^öfe, bie nac^ t^m fprad^en, aud^ nid^t gerabc

bem Könige üor, bag in feinem @ibe nod^ me^r unb anbereö

fte^e, alö er jel^t barin finben njollte, fc er!lärten fie bc^ mit

aller (Sntfd^ieben^eit, fie tt?ollten mit ben ^cm^aftaten tüie biö^er

fo aud^ fünftig^in nic^tö ^n fd^affen l^aben unb tüenn i^m, bem

Könige, nun auS i^rer SSerteibigung ©d^toierigfeiten ermad^fen

iDÜrben, fo möd^ten i^m biejenigen l^elfen, bie i^m babei geraten

l^ätten. 3luf ba^ ^Drängen beö ^önig§, ber mit Wu^t feinen

3orn bemeifterte, rebeten fid^ bie tat^olifd^en barauf auö, ba§

t)iele angefe^ene 9J?änner i^reö (^laubenö nic^t zugegen mären,

aud^ muffe man eine fo ttjid^tige ©ad^e bod^ forgfältig erttjägen.

©ie erlangten mit Wnf)e, bag man i^nen für i^re (Srflärung

grift hi^ zum anberen 2:age gab. @r njolle ba, üerfünbete

®eorg, aud^ ben Legaten berne^men.

©eine §offnung, Sl^at^olifen toie Utraquiften ttjürben fid^

um i^n fd^aren, i^n gemeinfam gegen bie 9iy?a§regeln beö gc*

täufd^ten 9?om in ©d^u^ nel^men, njar eitel. !Dte 3J?itglieber

ber römifd^en Partei , bie ^ifd^öfe öoran , lougten ebenfo gut,

bag ber ^önig ber ^urie me^r zuQcfc^^^^^^i^ ^^^Cf ol^ ßt

je^t eingeftanb, toie i^nen mo^lbefannt ttjar, baß ^obiebrab

l^infid^tlid^ ber toier Slrtüel feineött?egö ftetö ber lUJeinung ge^

toefen voax, bie er l^eute mit fold^ abfid^tlid^er Sntfd^iebenl^eit

»orgebrad^t ^atte. !Die 5lnttt)ort ber Sl'at^olifd^en, mlä^t anberen

2^ageö ^ifc^of 3obft i)on ^reölau gab, ftimmte benn aud^ mit

jener bom 12. überein. ÜDer töntg ertt)ibertc nur, er l^offe,

fie n)ürben ftd^ gegen i^n al§ i^ren §errn nad^ ®ebü^r galten.

3Ößaö ben glauben betreffe, fo »erbe er forgen, baß niemanb

beönjegen ©treit ergebe. ®ann tt)urbe ber ßegat »erhört ^).

1) (gf(^Cttlocr, ®i\^. bcr @tabt iBre^lau I, 195. S)eut[(^e 9Jet(^«*

flefd^id^tc unter gricbrtc^ III. I, 238 ff.
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©(^on fein (Smj3fang mag unfreunbltd^ , brol^enb gctücfert

fein, benn ganttnuö Begann mit ber S3itte um grei^eit ber

9?ebe, bie i^m alö ®efanbten beö Dbeti^aupteö ber ^itd^e nac^

ben (i^tunbfäfeen beö 3Sölferre(^teö jufomme. ^Dann ttjanbte er

fi(^ fofort ben gorberungen beö a^oftolifd^en @tu^le6 p. '©ie

^cmpaftaten, führte er auö, feien niemals rechtsgültig erteilt

n)orben
; fie feien baö §au^t^inberniS für bie ^erfteöung Dööigen

religiöfen griebenö in S3ö§men unb bie Urfad^e, tt)eö^alb biefeS

Sanb ber lebenbigen ®emeinfd^aft mit ben anberen d^riftltd^en

^Reid^en entbehre: beS^alb ^abe ber §etlige 35ater i^re 5(uf==

l^ebung feterlid^ auögefprod^en. 2(uc^ ber ^öntg, ber bem

^a|)fte foeben ben ^e^orfam gelobt, l^abe einft in feinem

^rönungöeibe bie ^er^flid^tung auf fid^ genommen, alle ^t^

fonberi^eiten ber bö^mifd^en ^ir^e ju befeitigen; feinem (Sibe,

ber ^flid^t beö ^el^orfamö entfpred^enb, möge er nun bie mit

bem ©prud^e ber ^ird^e begonnene Union burd^fü^ren. ®aS
fei baö ^ege^ren beS ^eiligen 33ater§.

„©0 allein ^irfü", htxiä^kt ber ^reSlauer ©tabtfd^reiber

über ben (Sinbruct biefer 9?ebe, „^ttz biefe fünf 5Borte ge^

fprod^en: 3(^ toill ^apae ge^orfam fein, aüeg Sßolf ttjäre M
i^m geftanben o^ne alle SBiberrebe". (5S !am anberö.

5Bieber ergriff ber ^önig felbft baö SBort. ©eine 5lu«*

fül^rungen ^infid^tlid^ ber fompaftaten glid^en jenen t)om 3Sor^

tage: bie üier 5lrtifel feien alö $reiö fiegreid^er kämpfe unb

ßo^n ed^ter grömmigfeit ben 53ö^men gu dlt<i^t üerliei^en unb

i^nen ein teureö (Bnt; nie fei eö i^m in ben ©inn gefommen,

i^re Slufgebung ju^ufagen, er ttjolle Irrtümer unb te^ereien

in feinem 9?eid§e nid^t bulben, aber Ui ben £ompa!taten leben

unb fterben.

gantinuö mar fo mit ben gorberungcn beS l^eiligen ©tui^leS

abgetoiefen.

®a§ aber ber ^önig jebe toeitere Sßerpflid^tung gegen bie

^rie, aöeö, tea« er früher in (Sad^en ber ürd^lid^en Union

gugefagt, jefet runbttjeg ableugnete, traf t^n perfönlid^. (5r ^attc

feit 3a^ren in 9?om als $ro!urator ©eorgS beffen 2Borttreue

mit unerfd^ütterlid^em Glauben gegen jebeS aj^igtrauen, jebc
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^Inftage ijetfoc^ten. 5lun fal^ er fid^ öffentlid^ ton bem, für

meldten er gearbeitet l^atte, verleugnet, tor ber ^nrie alö ^or

ober Lügner gebranbmarft ^). ©ollte baö fein 8o^n fein?

^a terlieg ben f(^tt)erbeleibigten, ^eig em^finbenben SJJann,

ber \\ä) jubem füllen bnrfte al§ ben 35ertreter ber tDeit ge=*

bietenben fird^Ii($en Wlaä^t, gefd^irmt burd^ baö SSölferred^t,

jebeö 3^9^" r
toergag er lebe 9fJü(ffid^t. ®eö ^önig6 ^ib, fo

führte er au^, n^erbe von biefem je^^t »öüig falfd^ erflärt; ber

^önig l^aU Uax unb beutlid^ bie Union ber Utraquiften mit

ber römifd^en älrd^e jugefd^moren unb fei je^t ^ttjeifelloö t)er^

^flid^tet, biefelbe burd^jufü^ren ; tue er eö nid^t, fo mcrbe

man i^n mit 9?ed^t eibbrüd^ig unb meineibig nennen. Unb nun,

ol^ne ber jornigen Unterbrechung beö ti)nig§ p ad^ten, fd^leu^

berte gantinu^ mit erhobener ©timme bem S^räger ber ^rone

im 5lngefi^te ber ©einen fd^onungölofe 5ln!tagen, ^efd^ulbigungen,

ja ^ro^ungen entgegen. S^nk^t fe^rte er fid^ an bie Utra*

quiften, an ben ganzen Sanbtag: ba ber ^eilige 3Sater bie

^'ompaftaten untoiberruflid^ aufgehoben unb ber ^ijnig ^e^orfam

für baö gan^e ^önigreid^ gefd^njoren ^abe, fo mü&ten nun bie

Md^nerif^en iBö^men unbebingt ge^ord^en unb bie 3lrtifel auf^

geben, ^eö^alb erüäre er hiermit alle ^riefter, bie nod^ ferner

an ben Stompaltaten fefl^alten loürben, !raft päpftlid^er 5lutorität

aU i^reö 5lmte3 toerluftig, ben ^önig aber, faüö er hä feiner

irrigen 9J?einung be:^arre, al§ mit famt feiner ganzen gamilie

üerfaden in bie ©trafen ber ^ird^e. — Söaö i^n felbft betreffe,

fo fei er ^rofurator getuefen in bem feften (Glauben, bag ber

^önig (Sib unb 33erf))red^en galten tüerbe; je^t, ba er fid^ öom

(S^egenteile überzeugt, fönne er ni^t länger beö ^önigö Wiener

fein. — (Sr n?anbte fid^ ^um ®e^en.

Sin ÜJ^oment furd^tbarfter Slufregung folgte nad^. §ier

ber ^önig, ber jornbleid^en 3lntli^eö aufgef^rungen tüar, aWiene

mad^te, „mie ein brüHenber Öötce" fid^ auf gantinu^ ^u [türmen

;

bort ber Segat, nid^t minber ergrimmt, bod^ üoll eifigcr @nt*

fd^loffen^eit ertoartenb, maö !ommcn toürbe.

1) S)eutfc^c müä)^t\ä). unter grtcbrid^ HI. I, 239.
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-gantinuö ju entfernen, ^ie ©tfeung ttjurbe gefd^loffen. 5^ur

ber ^öntg machte t)or ben 3luöeinanberge^enben feinem ©c^mer^

unb 3^5^" in fd^meren 3$ertt)ünf(jungen ?uft, aud^ gegen ben

^a|3ft unb bie ^urte. ^aö ®ett)alttätige, (Stementare in feinem

iÖJefen, baö leibenfd^aftUd^e ^Serlangen fid^ ju räd^en, ^attz hü

bem fonfl fo bebäd^tigen 9J?anne bie ©d^ranfen ber gefeüfd^aft^

lid^en Sormen niebergebrod^en. Saö er am näd^ften 2:age

tat, bie 33er^aftung beö Legaten nad() fd^njerem 35er^öre im

löniglid^en 9^ate, n^eil er angeblid^ alö ^rofurator in 9?om

i)aö 3ntereffe feineö §errn nid^t gebü^renb gewahrt, bie 2lb^

fe^ung unb 3nternierung beö ^an,5lerö ^rofop tjon D^^abenftein,

fein ^eftigeö gebaren gegen ade, meldte fid^ bei ber 3Ser^

^^anblung im D^^ate ber ^efc^ulbigten annahmen, mar tüeit ent*

fernt üon ftaatömännifd^er ^lug^eit. ^^oä) am felben 3:age

ritten ber Dberftburggraf ©ternberg unb ber ^reölauer 8ifd^of

au^ *!Prag fort, o^ne beim Könige Urlaub ju nehmen, ©d^on

J^atte ja beffen un^eibode l^eibenfc^aftlid^feit in ber ^eöölferung

ber §auptftabt i^r (Sd^o gefunben. 5Ilö §erolbe in ben ©tragen

ißragö beö ^önigö (Srflärung für bie ^om|3a!taten aufriefen,

i)a fannte bie greube ber utraquiftifd^en "^priefter, ber Übermut

beö 33olfeö feine ©renjen. 3" bem, tt)aö ber tönig getan,

gefeilten fid^ njie in ben ©turmeötagen ^u be5 unfeligen Sen^

gelö 3ßtt bie ro^en Sluöbrüd^e beö ^öbel^. ©d^impfrebcn

unb ©pottlieber gegen ben ^apft unb bie Äarbinäle, gegen

.gantinuö, bie fat^olifd^en Mit beö tönigö, befonberö ben ^ifd^of

uon ^reölau, fd^amlofe Slbbilbungen, bie felbft an ben Käufern

i3ragö ber Gegenpartei jur ©d^mä^ung ongebrad^t njurben

überall ^) ! Unb fein geringerer al« ?5apft ^iuö felbft ergä^lt in

feinen „(Erinnerungen" ^), offenbar nad^ gantinuö' eigener 5luö^

fage, ber tönig fei perfönlid^ gu bem Legaten in ben terfer

(im ^Ilurme beö Slltftäbter 9?at^aufe3) gefommen unb ^abe,

1) ©fd^cnlocr, ®c|d^. ber ©tabt S3re8(au I, 259. ©lugofd^,
Histor. Polon. XIII, 294. 295. 53. SDubÜ, ^orfd^ungen in @c^h)eben

lür m'df)xm9 ©cfd^id^tc, 53rünn 1852, 352. 358.

2) Pii II. Commentarii 241. 53c3. SRabenjlctn« Arch. öesky VII, 240.
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-Jöcil gantinuö unbeugfam blieb, fid^ nur mit Wln^t enthalten,

.gemaltfam §anb an i^n ju legen. Unb bieö gcfd^al^ bod^ erft

f^äter, dö ber ^önig umjufel^ren gebadete unb mit bem

Od^metgefränften umfonft eine ^erftänbigung fud^tel 8atb

^enug ^atte ja £önig ®eorg erfannt, baß er auf bem beften

SBege fei, feine fat^olifd^en Untertanen üon fid^ ^u ftogen

unb blinblingö in ben ^onflift mit ber ^ird^c unb aöe, bie

ju i^r hielten, hineinzurennen.

^Im fud^te ber ^önig einjulenfen ^). 2(n ben ^a))ft unb

bie befreunbeten gürften gingen D^^ed^tfertigungöfd^reiben. 1)en

^at^olüen in feinen Öanben ließ er mitteilen, er toerbe fie,

mt er üormalö jugefagt unb getan ^abe, aud^ fünftig hzi ber

©ettjol^n^eit unb Drbnung ber ^eiligen römifd^en ^ird^e bleiben

laffen, fie nid^t öon i^r bringen unb niemanben bie^ ju tun

geftatten. !Den Übergriffen ber OJ?enge ttjarb Sin^alt getan.

Um aber ben grieben bauernb ^u fidlem unb ju anbcrem

3ti)e(fe erging an ben gefamten ^leruö beiber ©efenntniffe im

:^öntgreid^e bie Seifung, fid^ beftimmt am 16. (September in

'*prag einjufinben. Saö auf bem i^anbtage nid^t gelungen

ipar, bie gefamte ©tänbef^aft beö ^önigöreid^ö für bie ^om*

:pa!taten ju t)er))flid^ten, ba^ üerfud^te er nun hti ber ®eift*=

liä^hit 2). 5lber bie ^at^olifd^en miberftanben unter ber gü^rung

beö Dr. §ilariu§, ^apitel=®ed^ant ju Öeitmeri^, einft Utra*

quifl unb Öe^rer an ber Uniüerfität ju ^rag, nun feit l. 3lpril

1462 (nad^ Dr. Senkel t)cn Grumman) Slbminiftratorö beö

^rager (Srjbiötumö , einmütig ^). Slüe 33erfud^e beö ^önig^,

i)ie ^efangenne^mung beö 3^untiu^ 3U red^tfertigen, bie ^om*

paftaten in feinem (Sinne M für aüe Untertanen ber ^rone

1) ©cutfc^c »ietc^Sgcfc^. unter ^riebrid^ III. I, 243
ff.

Archiv cesky

IV, 435.

2) 2)a8 {Stn6crufung6[(|rciben in ben Ur!. 8eitr. 278, n. 282. 283.

-Sc. rer. Silesiac. VIII, 133ff., n. 111. %t. §. 3J2ar!graf, ^n^\U
nt« töntg ®eorg8 toon 53ö^men ju ^apfi ^iu§ II. 1462—1464. ^orfd^.

aur bcutfc^cn ®c[c^. IX, 222, Slnm. 1. ®. ^otgt, (Snea (Sibio III,

479. 2)eutfc^e SJeic^Sgefc^. I, 244.

3) ^rtnb, tirc^engefc^ii^te 3301^mcn§, bie Slbminifteratorcnacit IV,

-56. ©eutfd^e 9?elc^Sgefd^. I, 243.

S3 a <i^ m a n n , ®ef(]^i(^te SSö^mcn«. ii. ^ 35
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terBinbüd^ l^tnjufleöen , biteben erfolglos, (^r mugte ftc^ be*

gnügen, bte SSerfammlung am 21. (September mit ber ftrengen

SÖeifung ju entlaffen, betbc 'ißarteten foüten ja miteinanber in

Sintrad^t leben, jeber l^abe feinen Dberen ge^orfam ju fein,

bie ^om^aftaten müßten öon oüen htoha^kt tt)erben.

'Der innere griebe in ^ö^men lüurbe um fo ei^er tüiebet

gewonnen, aU unmittelbar barauf außerorbentlid^e 3Sorgänge

in ben faiferlid^en ^rblanben bie 2lufmer!fam!eit ber ^olitifc^en

Sßelt bort^in lenften.

Slud^ nad^ bem 8a^enburgi|d^en Sßertrage ^) mar Öfterreid^

nid^t jur ^ul^e gefommen, ba bie unbezahlten ©ölbner be^

^aiferö fid^ auf Soften ber Slnl^änger beö (Srj^ergogö fd^ab^

loö hielten unb ber ^aifer nichts tat, um bie ßanbftänbe hti

i^ren ^emü^ungen jur §erftellung beö griebenö ju unterftü^en.

®ie grift, binnen tüeli^er ber ^ö^menfönig bem früheren

SBertrage gemäß ben grieben jtüifd^en bem ^aifer unb feinem

trüber »ermitteln follte (24. 3uni 1462), lourbe tjerfäumt.

'Der £aifer ertüieö fid^ nid^t bloß bem ©rj^ergoge gegenüber

tjoüer Erbitterung, fonbern er geigte aud^ bem Könige felbft

umzx^o^kn feinen Untüillen über bie Unterftü^ung beö ®a^er*

]^er3ogö im D^^eid^^friege. !Der tangier "ißrofop t)on D^Jabenftein,

ber fid^ auf bem 9f?ücftt)ege i)on 9^om am faiferli^en §ofe

auffielt , befam !aum notbürftigen ^efd^eib ^). 3fn Öfterreid^

aber ijerlor ^aifer griebrid^ immer me^r an ^(nl^ang. 5Ibelige

Prälaten unb ©täbte ttjanbten fid^ (Sr^^erjog Sllbrec^t ju, fo

baß im §od^fommer 1462 faft nur nod^ 333ien treu ju grieb*

rid^ l^ielt. 2lud^ biefc ©tabt, „nid^t gen)o^nt, 3)?angelö ^u

)jflegen", tt)urbc toanfenb, alö ber frieblid^e Ermerb immer

me^r ftodfte unb bie ^ebrängmö burd^ bie ^auptleute beö

(Sra^erjogö unb ©ölbnerbanben fid^ meierte". Sä^renb ber

^aifer nod^ mit ber 3lnfammlung eineö ^eereö befd^äftigt »ar,

baö er ben Sienern ju §ilfe führen »ollte, erfolgte bort am

1) S5gl. jum Sf^ad^folg. meine 3)eutfd^e ^ictd^ggefc^id^tc unter grieb«

rtd^ III. I, 259 ff. 294 ff. §uber, ®c[d^. Öfterreic^S m, 161 ff.

2) %l. Font. r. Austr. XUV, 420
ff.

424-425, n. 329. 333.

3)cut[d^e 8fJcic^«gc[ci^. I, 289.
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12. 5(uguft bet Um[d^tt)ung. ®ie antüatferlid^ gefinnte (Scgen^

paxtti bemäd^tigte fid^ beö ^egimente6 in ber (Stabt. grtebttd^

erfc^ten nun mit einem §eete üon 6000 üWann Snneröfter*

retd^ern unb (Bölhmxn üor ben OJiauern 5Bienö (22. Sluguft),

mugte aber etft bret ^age unter^anbeln, ei^e er in bie ®tabt

unb 53urg eingeladen ttjurbe. Slud^ bann gelang eö il^m ntd^t,

baö (Sinüerne^men mit ber ^ürgerfd^aft tüieber^erpftetten.

!iDte 3Sertt)trrung nnb Unjufriebenl^eit ftiegen aufö ^öd^fle, al«

bie fatferltc^en ©ölbner, üon grtebrid^ o^ne 3ci^tog üerab*

fd^tebet, bem faifer unb ber @tabt abfagten unb le^terer

fd^lüeren ©d^aben zufügten ^). 9^un befd^log bie ®emeinbc

auf Slntrag be§ ^ürgermeiftcrö SBolfgang ^oljer, eineö e^c*

maltgen ^Ste^änblerö , am 5. Dftober bem ^atfer ben ^el^or*

fam auf3u!ünbtgen. ©d^on am 6. !am eö ju ®ett3alttättg!eiten

gegen angefel^ene aj?änner fetneö Slnl^ange^. 2lm 16. Oftober

begann ber offene Eingriff auf bie 53urg. 211^ biefelbe ftd^

tro^ aller Slnftrengungen ber Belagerer fiegreid^ ermel^rte,

riefen bie Bürger ben Srji^ergog 2llbred^t ^erbei, mit bem (5r^

fud^en, bie ^Regierung Öfterreid^ö al§ SSormunb i^reö (Srb-

l^errn, be§ iungen ^rj^er^og 3J?ajcimilian, (Sol^neö beö ^aiferö,

lu übernehmen. 2lm 2. 5^oDember l^ielt Sllbred^t mit 600

9f?eitern feinen (Sinjug in 2Öien. 9^un tourbe bie ^urg härter

unb i^ärter bebrängt, "©ie aus 3nneröfterreid^ bem .^ifer

gu §)ilfe eilenben ©d^aren erliefen fid^ jur 53efreiung beS

taiferö ju fd^mac^, unb balb gefeilte fid^ gu bem äußeren

trieben ber ^efa^ung ein innerer nod^ gefä^rlid^erer ®egner,

ber junger, ©eö^alb eilte ber fteirifd^e ^Ritter Slnbreaö öon

53aum!ird^er bem ^efc^lug ber faiferlid^en Slnfü^rer unb diätt

gemäg nad^ ^rag, um ben mäd^tigen ^ö^menfönig jum 3ug^

gegen SBien aufzurufen. Tlit üierjig Begleitern brad^ Slnbrea«

am 27. Dftober gegen ^rag auf unb mit feieren ritt er am
29. in bie bö^mifd^e ^önigöburg ein; ju gtoeien unb breien

loaren feine ©efäi^rten untertoegö ben Slnftrengungen beS furd^t^

baren ^fJitteö erlegen.

1) 3wm SfJad^folgenben bgl. meine ©eutfc^c 5Reld^egef(^i(^tc unter

gricbrid^ III. I, 304 ff. unb §uber, ®c[(^. Öfierrcid^e III, 166 ff.

35*
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t)n ^atfcr tüar f($cn ijorbem, öon bcr '^ot gebrängt,

bem Röntge toteber entgegenge!ommen unb aud^ ®eorg erfc^ien

feines 33er^ä(tniffeö ju $Rom toegen beö ^'aiferö greunbfd^aft

uncntbe^tltd^. 2llö 'iSflittt @e)Jtemkt ber tanktet ^ro!o^ toon

IRabenftetn, ben ber ^önig balb entsaftet unb in fein 2lmt

Joieber eingcfe^t f^attt, in SBien eintraf, tt)ar ber ^aifer un^

fd^ttjer ju belegen, feine 33ertt)enbung für ben ^önig bei bem

i^eiligen ©tu^Ie jupfagen, wogegen fid^ ®eorg gur Saffen^

0ilfe für ben ^aifer im gatte ber 9^ot öer^flid^tete. 2(m l. Oh
tober §atte bann ber ^aifer in ber Xat nad^ 9^om gefc^rieben

unb gemannt, im «Streite mit ^ij^men fd^on ber bö^mifd^en

^at^olüen »egen, bie leidet bem ganatiömuö beö utraquiftifd^en

3$o(!eö 3um Opfer faden fijnnten, nid^tö gu übereilen, öiel^

me^r bie ©treitfad^e burd^ einen legatus de latere nod^malS

unterfud^en unb entfd^eiben ju laffen. "Den Sienern fanbte

bagegen ber ÄiJnig auf bie ^ad^rid^t Don i^rer (Empörung

eine ernftlid^e Slbma^nung, inbem er jugleic^ baS Srfd^einen

feiner 9?äte gum 3^^^^ ^^^ griebenöüermittelung antünbigte.

^a bieö unbead^tet blieb, f)attz er ber <Stabt abgefagt.

Sluf ^aumfird^enö Serbung er^ob er fid^ in ganger ZaU

fraft unb neuen 3J?uteö: baö ©(^icffal bot i^m ja felbft bie

§anb, feine fd^toierige ßage gum Sefferen gu toenben. $)er

^aifer follte burd^ i^n auS ©d^mad^ unb ®efa§r gerettet

»erben ; il^n gemann er gum mäd^tigen greunbe unb gürfpred^er

bei ^apft ^in^, ber fid^ ftetö me^r als ber banfbarc greunb,

benn als ^enoffe unb (S^leid^bered^tigter gum ^aifer [teilte.

Sie fonnte ba bie ^rie nun weiter bie §anb öernid^tenb

gegen i^n, ben Ä'önig, ergeben.

^a i)or Sien eiligfte §ilfe bringenb 9^ot tat, eilten be==

reits am 30. Dftober beS Königs <3o:^n 3Siftorin, ^ergog

Don 3)^ünfterberg, unb ber Oberftburggraf 3^ßtt!o toon ©tern-

berg mit 600 D^^eitern nad^ Öfterreid^ DorauS. ®er ^'önig

l^atte burd^ gang ©ö^men aufgeboten, aßen befohlen, mit ÜWad^t

gu ruften unb am 11. ^f^ooember ttjenigftenS mit ben Ü^eifigen

unb ber unerläßlid^en Slngal^l t>on guggängern bor Bn^^^i hti

i^m im gelbe gu fein. (§r felbft »erlieg am 8. 92ooember
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mit einem §eer^aufen ^rag. ©ein §eer gä^lte Bereits 7000

Tlam, alö eö am 14. 9^ot)ember bei ^orneuburg p $rtnj

SBiftorin unb «Sternbergö ©d^aren ftieg ^), bie felbft hi^ auf

il 100 9?etfige angetoad^fen ttjaten, unb mehrte fid^ burd^ fteten

3u3ug auö Sö^men unb üUiä^ren aümä^Ud^ biö auf 22 000

S3en3affnete. ^ie üorne^mften unb angefe^enften aJiänner beö

bö^mifd^en D^eic^eö unb alteT)3robte ©d^arenfü^rer , tpie

2D^attf;äu§ tjon ©ternberg, ^obro^oft Jjon ^onöperg, ^enebift

üon 5Bettmül, bamalö Burggraf ton tarlftetn, §an§ Sölfel üon

Sarnöborf, Hauptmann ^u ®Ia^, unb üiele anbete befanben

fid^ unter ben 2lnfü^rern unb in beö ^önigö Umgebung. SlIö*

balb ging ein ^Teil ber ^ij^men unterhalb Sienö über bic

!Donau unb ijereintgte fid^ mit ben im «Süben 5Öienö lagern*

ben 5lufgeboten ber 3nneröfterreid^er. ^er ^önig fetbft, ber

mit bem (Sr^i^erjoge üergeblid^e 3Ser^anbtungen begonnen ^atte,

ua^m am 17. ^^oüember feine ©tedung am ^orbufer ber

!^onau, ber ©tabt gerabe gegenüber. 5lber ber (Sturmangriff

ber beiben §eere am 3J?orgen beö 19. 9^ooember miggludte,

ba bie 5Biener bie innere Srüdte abgemorfen Ratten unb ber

^önig nic^t an bie ©tabt l^eran^ufommen oermod^te. ^ie

üom ©übtoeften i^er anbringenben <Sturm!oIonnen ber 53ö^men

unb Snneröfterreic^er, hjelc^e nun bie gan^e S(J?affe ber ©täbter

fowie bie ©ötbner unb D^^eifigen beö Sr^^erjogö unb feiner

Marone gegen fid^ Ratten, ttjurben tro^ aller S:a|)ferfeit mit

^erluft 3urü(fgeworfen ^).

®ie Sage beö l^aiferS tt)ar nun erft red^t ernft gett)orben.

^0^1 ftanben bie §eere beö ^önigö unb ber &fterreid^er tro^

ber ©d^lappe tom 19. ":)ioüember fd^lagfertig ba unb eben !am

aud^ neuer 3"3"3 ""^^^ ®^<^f ^^^^ ^^^ 3J2ontfort unb f)errn

®eorg oon STeini^. 3ln i^rem enbltd^en (Siege tuar nid^t ju

1) ®ic SrngaBe §ubcrg, ®cf(^. Öfterrcic^S III, 169, bafe ber Äönift

jc^ou 6ei bem Sluömarfc^e in ^rag (8. 9?oöcm6cr) 7000 9}lann um fic^

l^atte, ifl irrig.

2) 2)eutfc^c 9Jeic^ggef(^. I, 338—339, tt>o aud^ bic Oucacn. ®a8 un*

gebrudtc ajiateriat f)aU i^ in ben Font. r. Austr., 2. 2lbt., S3b. XLIV,

@. 463
ff. ^ubtiäiert. @. aud^ Archiv cesky V, 288—289; VII, 241—242.
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jtüeifeln. Slber el^e eö gelingen fcnnte, eine große, feftc, bon

11000 ftreitbaten ärgern, 2000 (Sölbnern unb ben

3)?annen beö (Sra^er^ogö i^erteibigte ©tabt ^u be^mtngen, mußte

längft alleö in ber 53urg §ungerö geftorben fein. ÜDa blieb

nur frieblid^e 3Ser^anbIung übrig unb fo fd^toierig fie fic^ fteüte

:

ban! ber ^lugl^eit unb (Energie £önig (S^eorgö gelang fie.

2lm 2. ÜDejember tcaren ber tiJnig unb (Sr^^er^og Sllbred^t

in Ä^orneuburg einig, ^er ^aifer njarb t>erpfli(^tet, feinem

trüber auf 8 Saläre 9^ieberi)fterreid^ p überlaffen, „e^ in

fürftlid^er Sf^egierungömeife" inne gu ^aben; ber Srj^erjog

follte bafür bem ^aifer jä^rlii^ 4000 ungarifd^e Bulben ent*

richten unb t^m ©d^löffer, (Stäbte, ?anb unb Öeute unb §err*

fd^aften, bie er in ^ieberijfterreid^ gewonnen, jurüdgebcn.

2lu(^ ato, tt)aö bem ^aifer, ber ^aiferin, i^rem §ofgefinbe

unb ben treu gebliebenen Sienern entfrembet, befd^äbigt ober

jerflört n^orben fei, foüte loiebergegeben ober oergütet werben.

Slnberntagö ritt ber Ä^aifer oon ^er^og 33iftorin unb einem

glän^enben befolge bö^mifc^er (Sblen begleitet auö ber ^urg

gum Könige nad^ ^orneuburg; bie Slaiferin begab fid^ mit

i^ren grauen na^ 2Biener=9^euftabt.

^eid^er 8o^n rourbe bem Könige oon ^ö^men für fein

(Sinfd^reiten oon bem banfbaren ^aifer guteil. (Seine jüngeren

©ij^ne, ^leinrid^ b. Ölt. u. 3üng., tourben am 7. üDejember in ben

SReid^öfürftenftanb erhoben unb ju DfJeic^ögrafen oon ©lal^ unb

^erjogen i)on a)?ünfterberg ernannt, ^er ^önig erhielt M
^ntfd^äbigung für bie Ä'often ber ^eerfal^rt eine 33erf($reibung

auf bie ^albe ^ßein- unb ©aljfteuer 9^ieberöfterrei(^Ö auf

^ebenöjeit. 3a ber ^aifer gab i^m am 8. ^e^ember einen

iöett)eiö befonberen 33ertrauen5 unb fürftlid^en ^an!eö, tn^

bem er (S^eorg für ben gaü feinet ^obe§ jum Dberüormunbe

feineö einzigen ©o^neö, beö 'ßrin^en 3J?a^imilian , mit einem

3a^reöge^alte üon 100 000 ^ufaten ernannte unb i^n, menn

er unb fein ®o^n o^ne ^f^ad^fommen fterben mürben, gum ^^lad^-

fotgerin i^ren§auölanben einfette, tt)eld^eö ^rbred^t oon benSJ^it*

erben au« bem (Stamme t)on Dfterreid^ nur mit 100 000 ®olb*

gulben abgeli)ft n)erben fonnte. SJland^erlei (Entlohnungen,
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<äi)xzn unb (Knaben tputben au^ beö ^öntgö Slnfü^rern unb

tetbienten ^äkn, bem Dberftburggrafen ^tznto t)on ©tcrn*

Berg (er erhielt baö feinem bö^mtfd^en ^efi^e fo tPo(;Igelegene

^ettra in 9^ieberöfterrei^ alö ^fanbfd^aft), 3o^ann §)a[e üon

§afenburg, ^t>znto Äoftfa tjon "^oftupi^, bem ^an3ler, bem

^erggrafen t)on ^arlftein, mehreren ©ölbnerfü^rern ju 2;eil ^).

So^l nod^ tt)id^tiger mugten bem ^ö^menfönige bie )30^

lilifd^en 3"9cpä"^ttiff^ f^^n. ^er ^aifer ertlärte eö gerabe*

gu für feine ^flid^t, bafür ju forgen, bag ber griebe in Sö^men

Ttid^t burd^ ®emaltmagregeln beö ©tu^leö geftört merbe.

(Sben baö toar eö, ttjorauf eö bem Könige cor aüem an«

!am, unb bafür ermieö er fi($ entgegenfommenb unb erfennt*

lic^, njo immer ber ^aifer e§ münfc^te. ^iä^t bloß gelobte

er neuerbing^, bem ^aifer M ber 5lufre^t^altung feineö 9^e«

gimenteö unb lanbeö^errlic^en Slnfe^enö in ben (ärblanben

Beigufte^en, fonbern dlat, ^ilfe unb Seiftanb mit feiner ganzen

^aä)t, feinen iöanben unb ßeuten 3U tun gegen jebermann, ben

ißa))ft adein aufgenommen. (Sin gleid^eö fagte ber ^aifer aud^

i^m gu. Senn ferner beibe gürften i^re ^unbeötreue gegenüber

ben im 9?eic^e fäm:|)fenben gürftenparteien betonten unb ber

^aifer erflärte, o^ne 3)^ar!graf Sllbred^t üon ^ranbenburg unb

feine Reifer in feinen grieben n)iöigen 3U fönnen, fo mürbe

t)od^ betreffe ber Stuöfö^nung ber ^auptgegner baö ^^lötige

vereinbart. 'Der griebenöfongreg foöte in $rag ftattftnben,

gur offenbaren ^r^ö^ung beö fönigtic^en Slnfe^enö, bie i^m

9?om gegenüber miüfommen fein mußte. ^Den (är^^er^og

Sllbred^t nötigte ber ^'önig, o^ne fic^ um bie früheren 23er=

fd^reibungen mit i^m gu fümmern, gerabe^u burc^ feine »S^roff*

l^eit hd ber heiteren 33er^anblung (12. Dezember) jur ^a^^

giebtgfeit. Unb noc^ am 13. ^ejember, e^e ber Äaifer fd^ieb, er«

freute i^n ber ^önig mit einem SSerjid^tbriefe auf feine 'tRtdiftt

an bie (Siüifd^e (Srbfd;aft, bie er oon ber §erjogin 3J?argaret^a

ton ^efd^en, einer Gräfin t)on ^itli, erhalten ^atte ^).

1) SDcutfc^c 9leic^§öcfc^ic^tc I, 351—352.

2) ^6b. 342
ff.
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Sföcntgftcnö l^intcri^er ettoieö eö fid^, bag ber fiöntg üBcr

feinen ^etfi3nltd^en Ontereffen aud^ baö feineö D^^etc^eö nid^t ganj

Detgeffen l^atte. ÜDte böl^mtfd^en ^efanbten, irelc^e bem ^ai[er

nac^ Sfötener^^^euftabt baö ©^rengeleitc gegeben, brad^ten öon^

bort neben anbeten ®aben einen ©nabenbrief für baö ^önig^

teid^ ^ö^men, ber beffen ftaatöred^tUd^eö 3Ser^äItniö jum beut^

fc^en ^ti^e neuerbingö günftiger geftaltete. ^infort, ^ieg e^

barin, foü ein tönig üon ^ö^men nur auf faiferlid^e (äin^

labung unb unter fidlerem (geleite tjerpflid^tet fein, §oftage ju

befud^en, unb aud^ bieö nur bann, ttjenn fie in 9^ürnberg ober

53amberg ftattfinben. ^ie 53e(e^nung ^at i^m ber ^aifer an

ber ^ren^e feineö (Btbkk^ ober bod^ an einem Orte gu erteilen,

ber nid^t nie^r alö fünf^e^n SD^eilen bat>on entfernt ift. !iDie

Seiftung be^ tönigö für ben 9^ömeräug mirb auf bie §ä(fte

(150 D^eifige ober 150 Wlaxl (Silberö) l^erabgefel^t. tein

9?cid^ö^au)3tmann barf entgegen ben grei^eiten beö tönigreid^Ö

fid^ in beffen Slngelegen^eiten mifd^en ober über beffen Unter*^^

tauen irgenbloeld^e ®ett)alt ausüben ^).

OJ^it groger ^lugl^eit ttjugte tönig ®eorg bie innige 53er*

binbung mit bem taifer auö3unut^en. (Sr loar nid^t ttjißenö,

fid^ barin burd^ ^^udfid^ten auf frembeö 53ege!^ren ftören p
laffen. 3^^f'^^" ^^^ taifer unb feinem trüber tt)aren un-

mittelbar nad^ ber torneuburger Begegnung neue (Streitigfeiten^

entftanben : tüä^renb Sriebrid^ in feinem 53ruber n^efentlid^ nur

ben ®ubernator ^fJieberöfterreid^^ für ad^t 3a^re fe^en unb

felbft ber eigentlid^e Öanbeö^err bleiben n^oüte, lieg fid^ ber (Sr^-

l^erjog ben (Sib ber Sirene fd^n)ören unb unterblieb bie ^M-
ftellung beö (Setoonnenen in beö taiferö ^fli^t unb ^ema^rfam.

5llö ba^er ber taifer öffentlid^ erflären lieg, er erad^te fid^ an

ben SBertrag toom 2. ^De^ember nid^t ttjeiter gebunben, bulbete

ber tönig fold^eö. Sie ijiel mel^r galt i^m griebrid^ö ®unft

alö ber ^unb mit bem fd^mad^en SUbred^t! 3m ^eic^e

fanben beö tönigö grtebenöbemü^ungen erft allfeitige !ü^le

1) Siencr^iTicuftabt, 21. ©Cj. 1462. ©cbmdt fd^oit bei ?üntg,

9ici(^ö=2tr(^tb VI, 2, 84. «gl. aud^ S^mcl, dicQ. Äönig grtcbric^ IV.

n, 398, n. 3958.
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Slufna^mc. ^ie ^o^enjoHern unb i^rc grcunbc mißtrauten

i^m olö Gegner, ber fic im le^en ©ommer in granfen unb

an ber !Donau fd^n^er gefc^äbigt, ben ^a^ern alö ben «Siegern

mißfiel fold^e ^ereittpiüigfeit i^reö S3ünbnerö in i^ren 3ln*

liegen ebenfo ipte in benen Srjl^erjog 2llbred^tö. !Der ^önig^

ben bie innigen ^ejie^ungen beö ^ulmbad^er aj?ar!grafen alö

gü^rer« ber !ai[erlid^ * ^äpftlid^en Partei jur ^urie fe^r

tool^l befannt tüaren, benu^te bie ba^erifd^en (Sinhjenbungen

gegen ben ^rager griebenötag ^), um ben engen Sßieberanfd^luß.

an bie ^än^zx ^oi^en^odern^Sad^fen ju getcinnen, n?aö am
14. gebruar 1463 (3}kr!graf Sltbred^t h)ar auf beö tönig^

(5inlabung perfönlid^ nad^ 'ißrag ge!ommen) gelang, "^fliii^t blog

toarb bie (Sgerer ©inung Sö^menö mit bem §)aufe ^ran-

benburg lieber aufgerichtet unb bie gegentcärtige ge^be gänj*^

lic^ abbefteüt, fonbern ber ^önig berfprad^ aud^, ben ^ittelö-

bad^ern, faüö ber griebe nic^t gelinge, nid^t »eiter gegen

Sllbred^t ^n i^elfen, unb lieg eö gefd^e^en, bag ber 9)?arfgraf

fid^ burd^ SSerträge mit einer Slnja^l ber ©einen bö^mifd^e

§ilfötruppen big jur ®tär!e bon 6000 Tlam für ben 9^ot-

faü fid^erte. ^ie golge toar, baß nun aud^ bie 53aVerfürften

tüiHfä^ig tüurben, jumal i^r 33erfud^, mit bem ^aifer burd^

@onbert)er^anblungen (p Sßtener * ^euftabt , aj?ai 1463) ju

einer 9?id^tung ju gelangen, migglücfte. gür ben 29. 3unt

1463 fonnte ^'önig ®eorg ben beutfd^en gürften einen aH-

gemeinen griebenötag nad^ ^rag anfagen. Slber nod^ mit

öjeit größerer örhjartung fa^ er bem allgemeinen Öanbtage

feiner bö^mifd^en ^eid^^ftänbe entgegen, ben er für ben 13.

3uli nad^ ^rünn berufen ^atte unb unterftü^t tjon ben gürften

toon 3lnöbad^ unb iOanbö^ut, bie faiferlid^en ^äte an feiner

<Btite, ab^u^alten gebadete.

!Die üiel tt)id^tigere grage feineö 33er^ältniffeö jur S^urie

foöte ^ier üeri^anbelt tüerben: nod^malö woük ber tijnig bcr^

fud^en, unterftü^t bon bem ganzen ®ett)id^te feiner 9J?ad^tftellung

unb feiner (S^rünbe, mit bem ^intoeife auf bie innige greunb-

1) S)cutf(^c SReid^ööcfc^^tc I, 365.
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fd^aft mit bem Äaifer, bic 3wft^i"^""S ^^^ ^crfönlid^ an^

toefenben ÜJiarfgrafen unb §eqog Öubmigö, ber anc^efe^enftcn

$Ret(^öfürften überhaupt bic ®e|amt^eit feiner Untertanen,

aud^ bic fat^olifd^cn, jur (Sut^cigung feiner römifd^en "}5o(itif

gu belegen.

@o fe^r bie ^^a^rid^ten über bie bebroWid^en 2;age beö

^aiferö im @pät|a^rc 1462 bic ^uric erregt ^atte, fold^cr

Kummer mar nic^tö gegen bie ^itterfeit ber 9J?elbung, ber

fe^erifd^c ^ö^menfönig fei eö, ber bem ^aifer bic Befreiung

gebrad^t, fic^ i^n auf^ ^öc^fte i?erpflic^tet ^abc. „£) unglücflid^c

3eit, bie mx erleben", rief ^iu0 11. in feiner ^ebrängni^,

„0 armeö ©eutfc^lanb, bciammernönjcrtc S^riftcn^eit , bercn

^aifer ni($t anberö, alö oon einem fe^crifd^en ^ijnig errettet

njcrbcn !ann".

@c^on ber faifcrlii^c Kaplan (^aduö, ber tt)ä§renb ber

Belagerung ber Sicner Burg bic ^ittt beö ^aiferö an bcn

^a))ft um fd^leunige unb ausgiebige §i(fc überbrad^te, ^attc gc-

beten, üor allem nid^tö feinblid^eö gegen ben Jäönig üon Böhmen

gu tun, benn er allein fei imftanbc bie Siener gu bänbigcn

unb ben ^aifer im äugerften gälte mit (S^emalt gu erlöfen ^).

!J)ic Befreiung bcö ^aiferö melbete ^Doftor 5Bolfgang gord^tcn*

aucr. Bejüglid^ Böhmens fd^rieb er ebenfaÜÖ unb fünbigtc

an, er felbft merbe bic Einträge unb gütbitten bc§ ^aiferö

für bcn ^önig bemnäd^ft überbringen ^).

jDcr ^apft ^attc am 24. ©cptember ben $ulbigungötermin

ber Breölauer biö auf weitere 33erfügung verlängert. (Sr »ar

cntfprec^enb ber ©timmung an feinem §ofe unb bcn 33or*

ftcüungcn ber Brcölaucr cntfc^loffen geroefen, fc^on je^t gegen

^önig ®corg Dor^uge^cn. ^ic 8agc beö ^atfcrö lieg i^m

feine Sa^l. „(So neigten mir benn baö ^aupV, fagt ^tuö' ü.

Breüe vom 31. ^cjcmbcr an Äaifer griebrid^, „unterliegen

!Deinctn3cc\en bie 3ß"fui^^ttf ^i^ ^i^ 9^9^" ^^" Böhmen im

<Sinnc Ratten, gemährten, xoa^ ®alluö tjcrlangtc, fieberten eö

1) fß^l bafür unb für ba« ^^olflenbc 2)eutfc^c SRcic^ggcfc^. I, 400 ff.

2) gord^tenaucr« «Schreiben ift tocrtorcn. (ibcr bie ©a(^c erfahren toit

in bcn Sc. r. Sites. VIII, 155-156, n. 130. ^oftf!ript
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t^m fd^rtftlid^ ju, unb öertüeigcrtcn nid^tö ijon aöcm, maö für

!iDcme Befreiung erfprigltd^ ^u fein fd^icn" ^). Sßenn gord^tcn*

auer bann lange Sod^en nid^tö »on fid^ ^öten lieg, fo ge*

fd^a^ baö tüo^^l, toetl ber neue ©treit jmifd^en bem ^atfer unb

feinem 8tuber um 9^ieberi3fterreid^, aud^ tool^l bie ^Seri^anb*

lungen mit Ungarn feine !Dienfte anberönjo nötig mad^ten.

!Dafür fteHte fid^ ((Snbe Januar Bio Slnfang gebruar 1463)

ein anbetet betufenet 3Setmitt(et hü bet ^utie ein, bet

ilö^fd^el^tabet ÜDom^tc^ft 3o]^ann üon ^abenftein.

!5)et fat^olifd^e Iletuö ^ö^menö jä^Ite toie ju aüen

Reiten fo aud^ bamalö eine ^ei^e üon bebeutenben SJ^ännetn

in feinet Wlittz, hzi benen bie ßiebe unb Slnpnglid^feit ju bem

eigenen 3Sol!e ein ftatfeö ®egengen)i^t bilbeten ju bet ^flid^t*

mäßigen (Stgeben^eit füt bie titd^e unb i^t Obet^aupt. ^it

toastet ©eelenangft fa^en fie einen ^onflüt jtüifd^en bem

apoftolifd^en ©tu^le unb intern 3Satetlanbe ^etanna^en, in

bem (Sieg unb ^^liebetlage i^nen gleid^ fd^met^üott fein mußten.

ÜDic tootne^mften 3Setttetet biefet $Rid^tung, ^ifd^of Soft (üon

fRofenbetg), gu ^teölau^), ^tot^aö (tjon ^oöfotoi^), ^ifd^of

iu Dlmü^, Sodann oon ©d^njanbetg, fpätet (^togptiot ber

jDeutf^^etten in ©ttafoniij, Sodann »on D^Jabenftein, 'ißto^ft

beö SB^fd^e^tabet ^apitelö, ttjaten bie Ut^ebet bet ÜJ?iffion

9^abenfteinö. ^t ging abet ebenfo mit be§ ^önigö 593iffen unb

Sißen, fomie i^n benn ®eotg angelegentli(^ bet ©ignotie öon

IBenebig em^)fa^l.

9?abenftein !am mit bet btingenben ®itte, bie ^utie möd^te

ja nid^t butc^ ju fttengeö (Singteifen felbft bie üJ?öglid^!eit

fticbltd^et 33etftänbigung mit bem ßönig jetftöten; fie feien

übetgeugt, et toetbe jut ted^ten ^tit aüeö nut mögli^e tun,

um bie ^itd^e gu beftiebigen. ^^Det ®efanbte fanb hä bem

ißa^fte, feinem alten könnet, bie fteunblid^fte 3lufna^me unb

1) Font. r. Austr. XX, 287, n. 294.

2) Über t^n
f. 6c[. 2)cutfc^c atcid^Sgcfd^. I, 415 ff., too^u man btc

Äoncf^onbcngcn in Url. SSeitr. 302, n. 304»-^ unb inSbcf. baS Manuale

^oranbae, l^crauggeg. ton 3of. 2;ru]^ldf (Manualnik M. Vaciava Ko-

randj, ^rag 1888) tocrgleic^c.
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:|)nt)attm tourben tjon bciben Wlitttl unb Sßegc gefud^t, ben

bö^mtfd^en ©treit beizulegen. 3Wan fanb fie aud^. ^er SBort*

laut bet 5Berfö^nungötoor[c^läge beö ^apfteö ift unbefannt

©td^er ift nur, bafe bie turie fid^ ^n tüeitge^enben 3ugeftänb^

utffen in formencr §infid^t bereit geigte unb ^abenftein bie

©rbietungcn beratt annel^mbar fanb, bag er fie fd^leunigft

bem Könige überbrad^te.

So^l 3U groger Überrafd^ung aöer beteiligten lehnte

^'önig ®eorg ab : er l^abe in ber bö^mifd^en Rird^enfad^e nid^t

anberö ^anbeln fönnen, al^ er getan ; ber ^eilige @tu§l tnüffe

baö nun einmal alö unabänberlid^ l^innel^men. ^er ^önig l^atte

bamalö foeben grieben gemad^t mit ben branbenburgifd^en

S3ünbnern unb nod^ erfreuUd^ere OJ^elbung lief jugleid^ ein über

ben gortgang feiner europäifc^en *ißläne. 5Senn aud^ bie 9f?e*

püblit SSenebig ni^t einfe^en tüoüte, n^eö^alb ber $a^ft üoir

ber ^eilna^me am 2^ürfenfriege auögefd^loffen fein foüte, ber

$lan einer mad^töoüen ^efäm^fung ber Oömanen mit bea

»ereinten Gräften beö d^riftlid^en 2lbenblanbeö ttjar i^r ^o^^

toiHfommen ^). i0?arini ^atk fold^e (Srflärung alö 3"^

ftimmung genommen unb bann am burgunbifd^en unb fran*

göfifd^en §ofe über baö "ißroieft weiter toer^anbelt. 2lm erftereit

o^ne Erfolg. §erjog ?5^ilipp mod^te gleid^fallö bie ajJittoir^

lung ijon ^a^ft unb ^aifer für unerläßlid^ anfe^en ; aber nod^

weniger gönnte er bem ftetö gegnetifd^en franjöfif^en Könige

bie S3orred^te, bie i^m nad^ bem bö^mifd^en ^lane gugebad^t

waren. Um [o bereitwilliger l^atte ^önig Öubwig XL jugeftimmt

unb nur bebauert, bag ber Unter^änbler Äönig (^eorgö nid^t

oud^ fd^on SSoHmad^t befi^e, gwifd^en granfreid^ unb Sö^meit

fofort abjufd^liegen. S^e fid^ OJiarini ijon granfreid^ {"iDlittt

gebruar) wieber nad^ 33enebig begab, l^atte er tönig ®eorg

^eric^t erftattet, in feiner Slrt wol^l berart ent^^ufiaftifd^ unb

fiegeöfid^er , bag bie Sluöfid^t auf toölligcö gelingen aud^ ben

tönig gefangen na^m. !Darum wo^l ©eorgö ftoljeö ©elbftbe*

1) 559t. $. a}iar!graf, ^rojeft eine« d^riftlic^cn" prftenbunbe«-

278 ff. 2)cutfc^c 3eci(i^8gef(^, unter gricbric^ III. I, 404 ff.
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tüugtfein in jenen STagen unb bte fur^e 5lbn)eiiung bcr päp^U

lid^cn ^^otfd^läge, bte 9?a6enftetn überbrad^t ^aitZ'

jDte 3ii^s^P^t 9J?ariniö mar aber eitel gemefen. 53enebig

na^m f^lieglid^ njenigflenö infofern eine abmeid^enbc ^aU
tung ein, alö eö bie 3}2ittt)ir!nng beö ^apfteö beim ^ürfen^

friege für unerlägUd^ be^eid^nete. 'Daö üerbarb bem Könige

aüeö Gefallen an ber ©ac^e. 33on l^ier au^ unb ma^rfc^ein^

lid^ aud^ üom burgunbifd^en §ofe erhielt bie ^urie 3J?elbung

über bie feinbfeligen, im ®runbe gegen fie gerid^teten ©d^rittc

^önig ©eorgö unb unüerjüglid^ iDugte fie nid^t blog burd^ ii^re

Scgaten unb 91untien bem tönige überall, namentlid^ am

ungarifd^en ^ofe, entgegenjumirfen, fonbern fie er^ob fid^ an^

gefid^tö ber ftoljen (Srflärung ®eorgö nad^ Unterbreitung ber

Einträge 9?abenfteinö
,

^ufolge ber 3wrücf^altung beö ^aiferö

unb ber bitten ber ^reölauer, i^nen, als treuen ©ö^nen ber

tir^e gegen ^obiebrab ©d^ut^ unb §ilfe ju leiften, aud^

fc^cn ju bireftem Eingriffe gegen ©ö^men. 2lm 29. Wäx^

erflärte ber *ißa^ft in einer ^ulle, er ^abe bie ©tabt ^reölau

mit S^amölau in feinen apoftolifd^en ©d^irm genommen; jeber^

mann foüe i^nen 53eiftanb tun o^ne TOdfid^t auf ettoa bem

tönige geleiftete (Sibe; bie ©träfe beö Cannes n)erbc afie

treffen, bie fie beö tönigö n?egen anfeinben würben ^). 2lm

1. Slpril erhielten bie ^reölauer unb S^amötauer ein befonbereö

^reoe, baö i^nen gebot, bem tönig bi^ auf meitereö ieben

©el^orfam ju toerfagen. 3lu^ ^if^of ^ominifuö oon 2:orceßo,

ber gur Unterftü^ung ber griebenöftiftung im 9^ei(^e foeben

M ü^egat entfenbet tDorben tt)ar, befam ^efe^l, junäd^ft in

SBenebig ben pänen ^obiebrabö entgegenparbeiten unb bann

überaü im D^^eid^e beö tönigö Sßer^alten gegen ben ^eiligen

(Stu^l unb mt nun ber ^apft ge^toungen fei, gegen beffen

2:reulofig!eit unb fej^erifd^e 5lrt mit ganjer ©trenge üor^u<

ge^en, barjulegen.

^ie biel iDJü^e mußte eö ba bem faiferUd^cn ®efanbten,

ber enblid^ ju Oftern in 9f^om eingelangt mar, foften, el;c

1) SJgt 2)cutfc^c 9Jei(^Säc[(i^. I, 409 f.
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fi(^ bcr ^a^ft, oBtool^l aud^ auö ber Tlitte ber beutfc^en gürfteu

unb fettend ber am 10. Sunt ^u ?5rag tagenben 33erfammlung

utroqutfttfc^er unb fat^oltfd^er ©tänbc ©ö^menö, ja fogat ijon

ben Legaten !5)omtnt!uö mit gütbttlcn für ben ^öntg beftürmt,

entfd^ltegen fonnte, nochmals nad^jugeben unb bte 33u(Ic Dom

29. Wax)i mit ben fid^ baran fd^liegenben 3ßttfuren ju fuö*

:penbieren ^) ! 2lud^ fo tourben bte öreölauer unb §erjog

Sodann ton ©agan auöbrüdlid^ in ben ©d^u^ ber ^ird^e

genommen; unb bie (Sntjtoeinng , n^eld^e nad^ bem 29. Wäx^
aud^ inmitten ber fatl^olifd^en ®eiftlid^feit ^ö^menö entftanben

toar^), bett)ir!te nur, baß jel^t auf bem ©rünner Sage aud^

ber nationalgefinnte S:eil um fo forgfamer feine ^flid^ten gegen

bie ^ird^e unb ben (Blmhm in ad^t nahmen.

^er ^önig fam nadj) ^rünn aüein. !Die erü)arteten beutfd^en

Surften ttjaren ijon ^rag fern geblieben unb ber Äaifer, in

le^ter S^dt loieber unjufrieben über ben ^önig, loeil er ber

SBertt)üftung ber öfterreid^ifi^en (Grenzgebiete burd^ mä^rifd^e

1) ^qI bqu Bcf. ^. (gfd^cntoer, ®cfc^. ber @tabt Breslau I,

212—213, too namentlich be« [c^arfen ^lüief^aUeS anjtfc^en bem 33t)d^of

toon SSreöIau «nb bem Legaten gebaut tft: ,,2)er $?egat erctenfi« geböte

bem S3if(^of 3ofi, er folbe gen S3rcfelau !omen, unb gab ime mit ber

(Stabt fieser ®e(aite, one baß er nit toolbe fomen. ... 2lm äJJontag na(^

SrinttatiS lamen fte gu bem $?egaten in feine Verberge unb l^atten bil

dtzhc mit elnanber unb 3)ifputirung. Srctenfiö geböte bem Soften, ge=

l^orfam gu fein bä^ftlid^en (geboten unb bie ^rocefe toiber Oirfigen (=
Äönig ®eorg) laffen ausgeben unb benfelbigen beiftel^cn. S3ifc^of 3oft fagte,

es toc^te nid^t unb toürbe nic^tö anbereS benn Ärige barauS entftel^en.

(Sretenfiö fc^lug ab aEe @ac^e unb gebot ime ge^orfam ju fein. 53ifc^of

Soft a))petliret tor ben S3abft unb erjelet bil @ad^c aW einer, ber gerne

ber Sanbcn griben gefe^en ^ette. Sllfo Üefelten fte fic^ [c^toerlid^ mit ein=

anber, bafe anlegte SretenftS fagte au 3oboco : ®u bift ein ®ift beS Spater*

lanbeö unb ein ©tein ber @c^anbe. 2)aruf antwortete ime Soft ben

@pruc^ @. ^auli: ,2)ic Srctenfer fmb aUeaeit Sügner, böfe Siere unb

trage SSäuc^e'. S)a jiunb auf Sretenfiö im 3orne unb fc^lugc mit ber

gauft nad^ Soften. ®ie dürften (bie beiben §eraogc bon 6 18) filen ba^

atoifd^en unb rebeten nid^t, funbern bie SRatmannen unberjiunben ferner,

bafe nid^t« gefc^a^.''

2) ©eutfd^e 5Reid^8gefd^. I, 426
ff.
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imb bö^mifd^e 9flaubge[e(Ien ntc^t energtfc^ genug toc^rte, §attc

bie 3Iborbnung einer ®efanbtfd^afl nad^ ^rünn abgelehnt.

@o l;atte ber mit [o großen Hoffnungen angefagte ^rünner

Za^ baö ©d^idfal feiner ^rager 33orgänger ^). üDie fat^olifd^en

(Stäube, i^r ©pred^er toar ^ifd^of 3oft »on ^reölau, fanben

für ben ^ijnig nur ben 9?at, er möge ber ^trd^e erfüüen,

maö er gelobt ^abe unb mt e§ feine ^flid^t unb ber ®rang

ber Umftänbe erforbern; fie n?oüten i^m babei mit ®ut unb

^lut getreulid^ 3ur «Seite fielen, ^aä) D^^om erging i)on

fat^^olifc^er unb utraquiftifd^er ^zik bie Söitk um ®ebulb:

ber ^öntg ^abe nad^ reifUd^er unb treulid^er Beratung l^ier

3U ®rünn ^ugefagt, feine ®efinnung unb Slbfid^ten bem ^aifer

ju entbeden, unb unter feiner 3SermitteIung oüeö ^u erfüllen,

tt)03U er bem ^apfte ter|)flid^tet fei. ®em mä^rifd^en tleruö

»erbot ber Äönig in ®egentt)art beö ^ifd^of^ Don Dlmü^ unb

ja^lreid^er öanb^erren ernftlid^, in trgenbeiner 3lrt burd^ ^rebigten

über ^e^erei unb ^e^er, gegen bie ^om^aftaten unb gegen bie

unter jmeierlei ®eftalten ^'ommuntjierenben ben reltgiöfen

grieben ju ftören. 3a !raft feiner föniglid^en ^etoalt untere

fagte er in ber 3J?ar!graffd^aft gerabeju bie Seiterterbreitung

aüer t^n betreffenben ^jä^ftlid^en ^uüen; ber ^ifc^of befam

bie 5Beifung, gegen jeben ein^uf(^reiten , ber fid^ barin trgenb

ttrt)a^ 3U fd^ulben fommen laffe, gegebenenfalls aud^ ben ^ei*

ftanb beö toeltlid^en 5lrmeS babei in 2lnf|)rud^ ^u nehmen ^).

gür ben SÖ^igerfoIg beö Srünner 2;ageö brad^ten bie na(^^

folgenben griebenöüer^anblungen in ^rag mit ben beutfc^en

dürften bem Könige einen gett)iffen (Srfa^. @o fpröbe fid^

anfangt bie ©efanbtfd^aften [teilen mod^ten: tijnig ®eorg üer^

mittelte mit fo öiel ®efd^i(f unb ^f^ad^brud^ unb belDieö fold^c

Selbftuberminbung , baß fd^Ueglid^ aud^ bie ^artnäcfigften üon

allen, bie marfgräfUd^en ^oten, mürbe tt)urben, unb nad^ langem

1) HJolttlfc^c Äorrcfponbcna i)on S3rc«lau 1454-1468, 2. Steil, Sc.

r. Siles. IX (Breslau 1874), 1-2, n. 181.

2) SBgl. baju 2)cut[d^c »ecic^ögcfc^ic^tc unter grtebrid^ lU. I, 433 ff.,

n)0 auc^ bie Duellen; »gl- bef. Urf. iBcttr. 312—313, n. 309 unb Font,

r. Austr. XUV, 538 ff., n. 431-445.
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Streiten unb gctlfd^cn, Geraten unb ÜDiö^uttercn baö fd^toiertgc

Scr! gelang. 3lm 22. 2tuguft toax eine 33erftänbigung über

bie njid^tigeren @treit^un!te aüer beteiligten ergielt unb fonnten

i)ie Utfunben gefertigt werben, ©ogar eine ^luöfij^nung jmtfd^en

bem ^aifer unb bcm ^faljgrafen ^attt ber Äönig in ^rag

ernftlid^ betrieben unb obmo^l man bamit je^t nod^ ju feinem

gebei^lid^en Snbe fam, ben ^oben für eine fünftige SScr*

ftänbigung, tt)ic er glaubte, vorbereitet. 'iDem taifcr unb feinem

4öruber (Srj^er^og 3llbred^t üjoüte ber ^önig mit bem ©d^iebö*

fprud^e üom 24. Sluguft »enigftenö 5luöfid^ten auf gütliche 55er^

-ftänbigung eröffnen, bie §ergog ^ubmig üon :33a^ern am 21. !J)es

gember in Beratungen mit ben 9?äten beiber gürften finben

foöte. 2lm 24. 2luguft njurbe au(^ biefer 3Sertrag unter*

fegelt ').

3luc^ bamit finb bie (Srgebniffe beö 'ißrager griebenötageö

Tioc^ nic^t erfcä^ö))ft. ®egen bie 53?ieberfe^r fo ber^eerenber

Siriegöftürme , mt fie baö D^^eic^ in ben legten Sauren ^eim*

.gefud^t Ratten, fd^ien nur bann genügenbe gürforge getroffen,

n)enn ba^ ©inberne^men jn^ifd^en ben mäd^tigften gürften^

-Käufern, ba^ man eben je^t ju ^rag gefunben ^atte, auci^ für

^ie 3wfunft erhalten blieb, ^a bie lofe D^eic^öberfaffung bie

üJHttel baju nid^t geioä^rte, fo blieb fein anberer Sluömeg, alö

bag bie ^äupter ber ^erborragenbften !D^naftien i^re ©onber^

beftrebungen unb 5lufgaben in (Sintrac^t regelten unb t^re

J^öberation mit bem Äaifer gur gemeinfamen ^anb^abung ber

Drbnung ooöjogen, oor ber fid^ aüe anberen ®etoalten beugen

mußten. WUn fann bie Slnfänge fold^er (Srfenntniö unb bie

33erfud^e, i^r nad^^uge^en, jiemlid^ meit berfolgen. ©d^on M
ben S3erebungen, bie gelegentlid^ beö Befud^eö SJiarfgraf Sllbred^tö

am ^rager §ofe im gebruar 1463 ftattfanben, ging, fd^eint e§,

üon einer frieblic^en 33erbinbung ber maggebenben Surften ju

gemeinfamen 3tt>ecfen unb im 3ntereffe beö ©efamtmo^leö bie

iHebe, unb ber aJ?arfgraf (;atte fie nid^t gurücfgett?iefen. Sä^renb

beö SSiener^^euftäbter Za^t^ tt)ar von ben bö^mifd^en unb

1) «ei @. Stuxi, Öjicrrct(^ unter f^ncbric^ IV. II, 238-240, S3cit.

n. XXXII.
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anöBa(^i[d§cn 'Siätzn baö ^rojeft tüetter Befptod^en unb offeuBar

au(^ fd^on an ben ^aifer gebracht tücrben, ba gelegcntlid^ ge^

mclbet tDtrb, bag er btc ©ad^c ungnäbig aufnahm. «Sic blieb

bann liegen, biö je^t, am ©^luffe beö fraget S^ageö, ber tönig

bamit, ja gleid^ mit einem fettigen Programme, fie ju toer^

n?it!lid^en, l^etüottrat. demgemäß foüten betjollmä^tigte (S^c*

fanbte beö taiferö, beö ^fäl^er turfürflen, ben ber tönig mit

bem taifer auöjngleid^en üerfprid^t, ^er^og ßubtüigö ijcn ^a^ern,

9J?arfgraf Sllbred^tö bon 53ranbenburg ju ^rag am 11. 9^o^

toember b. 3. mit ben dlätzn beö tönigö 3ufammentreten unb

eine „freunblic^e Einigung unb SSetflänbigung gmifd^en bem

taifer unb ben Dier gürften befd^ließen, berbriefen unb be==

fiegeln^'. 5luf einem ^ti^m^t ju (5ger, ber ^u Ü^eminiöjere

(26. gebruar) 1463 jujammentreten unb für beffen möglid^ft

3a^lreic^en iöefui^ bie tönföberation (Sorge ju tragen ^tk,

tDollte man befc^liegen : 1. einen allgemeinen ßanbfrieben, 2. bie

Sntrid^tung einer to^ffteuer im ganzen 9?eic^e, bie bon jebem,

ber über bier^e^n 3a§re alt ift, ob männlid^ ober tüeiblii^,

inöbefonbere aud^ bon ben 3uben unb bom geiftlid^en ®ute

genommen mirb, 3. bie S3erbefferung ber ÜJJünje unb 4. bie

(Sd^affung n)eiterer (Sinfünfte auö bem dldi^i. Um ben Jt^anb^

frieben möglid^ ju mad^en, follten bie faiferlid^en ^erid^te nad^

©ebü^r befe^t unb bermaltet toerben unb i^ren Urteilen bie

orbnungömägigen ö^efutionen folgen. ÜDie ©teuer toollte man

^unäc^ft auf brei 3a:^re berlangen unb ben berbünbeten Surften

unb augerbem ttxoa ben ^erjogen bon ©ad^fen oon bem, toaö

in i^ren Sänbern entrid^tet mxh, einen 2lnteil 3Utüenben, aßeö

anbere ber faiferlid^en tammer ^uioeifen. !Die 'SJlm^t möge

ber taifer an 30 ober 40 Orten im dldä^t f(^lagen taffen

unb alle, bie im ^eid^e baö ÜJJünjred^t l^aben, bürfen nur

gleid^tt)ertige Pfennige ausgeben. Sozi (Srjielung neuer (Sin*

nahmen im 9^eid^e fei namentlid^ an einen allgemeinen 3a^r*

marftjoll in ben ©täbten ^u benfen, bon bem bie gürften

ebenfalls einen gen)iffen ^eil erhalten follten.

Sßeiter n^ar oorgefd^lagen : bie bereinigten ^Jürften tüerben

mit bem taifer alleö aufbieten, um bie D^eid^öoerfammlung

Sa^mann, ®ef*i{!^tc S3i3!^men8. ii. 36
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ju folc^en Sefd^lüffcn ju vermögen. «Sollte fic e0 troi^bcm

nid^t tun, fo l^abe ber £aifer obige ®efc|^e üon amtöloegen gu

befretieten unb toetben bie gürften ber ^inung fie §anb in

§anb mit i^m ^ur ^Durd^fü^rung bringen. !Die 2luöfö^nung

be^ ^er^og^ ©igmunb üon S^irol mit bem ^arbind-^ifd^of

üon ©tt^en unb ber .^urie, beö (Srgbif^ofö lDietr;er üon 93^ainj

unb beö trafen 5lbolf öon Dtaffau, ber gegen t^n genjä^It

ü)orben war, foßte gleid^faüö , unb jnjar in erfler Df^et^e üon

bem Slonige t)on ^ö^men felbft, »vermittelt werben.

!Der bö^mifd;e Entwurf ^) , ber Ja ben 3J?itgIiebern ber

(Sinung bebeutenbe S3ortei(e ^ubad^te, würbe nic^t ungünftig auf*

genommen unb aud^ ber Äaifer gab feine ^uftimmung p bem

toorbereitenben 2:age ju ^rag, ob er fid^ auä} m^ feiner

Seife nur aügemein über baö ^rojeft äußerte, ^ine 9?eform

be§ Ü^eic^eö in ben angebeuteten D^id^tungen, eine Slu^gleid^ung

feiner :^abernben gürften untereinanber, bie ^änbigung beö ge^be*

wefenö, bie ^efferung ber QJJün^e, bie Siegelung ber 5lbgaben

waren längft allgemein im ^txä}t em)3funbene SInliegen, benen

nad^^uge^en gewiß (S^re unb 33orteil tjerf^rad^. Slber waren bie

©d^wierigfeiten nid^t nod^ weit größer unb war bie gorm, bie

ber ^ö^menfönig oorfd^lug, bie rid^ttge? ©d^on feine Snbabfid^t

^atte mit ber §au|)tfac^e, baö dltici) ju beffern, ganj unb gar nid^tö

gemein. S^^i^t bloß wir erfennen l^eute !lar, baß ber ^önig im

wefentlid^en gu ber ^olle beö griebenöbringerö im '^ää^t, bie er

ßnbe 1461 ^eri?orge!e^rt l^atte, nun bie be^ ^eformerö i^tnju*

fügte, 3U ^erfönlid^em S'^tdt, baß mt hd bem $lane eine§

d^rtftlid^en gürftenbunbe^ ber 3:ür!en!rieg, fo je^^t ^a^ififatton

unb D^leid^öreform baju bienen foHtcn, um t^n gegen bie 33ann*

ftrai^len ber betrogenen ^urie ju fidlem. S^ follte i^r unmijglid^

gemad^t werben, ben mäd^tigen gürften anaugreifen, ber in

eigenem ßanbe ^nf)t unb £)rbnung unb inöbefonbere bie grei*

l^ett unb (S^leid^bered^tigung ber teligiijfen ^efenntniffc f)ar(t)^

1) 2)afe er ou8 iöo^men jiammte unb ntd^t cttüa bon Dr. SWartin

Wlaix, einer ber fä^iöften ^^rojeftenmad^er ber 3cit (f. oben @. 506—507),

glaube ^ SDeutfc^c 9?eic^8ge[d§. I, 465, 2lnm. 1 ertoiefen 8U l^aben. S^^
QCLUitn tgl. ebb. 462-467. 470 ff.



SSebeutung bc3 ^roicrtcS. 2)a«[cI6c fc^cttcrt. 563

l^abtc unb jugleic^ mit bem taifer unb ben mäd^ttgften ^ziä}^^

fürftcn in erfter 5Rei^e [id^ baö 33erbicnft crtoarb, ba§ 9?eid^

5U beftieben.

!Der Slu^gang entjprac^ fold^er ^efd^affcni^eit be§ (Snttüurfeö.

'^k entfd^eibenbe 53eratung tüurbe balb auf Dfuli (4. Wäx^)

1464 öerf(^oben unb fiel nid^t auf einem ^ti^^ta^z, fonbern

am §ofe beö taiferö ju SSöiener^^fleuftabt. !5)ie «Sachlage ^atte

fid^ geänbert. §inter^er n)aten bei ben (Sinungöfürften, nament=

lid^ ßnbtüig üon ^al^ern, ttjefentUd^e 53ebenfen gegen ben

bö^mifd^en (Sntmurf aufgetaud^t, bie ju tjerfd^iebenen ^Ibänberungö^

oorfd^lägen führten, ^et eine baüon befagte nid^tö weniger

alö : ber Sunb tüerbe lebiglid^ be:^ufö 'I)urd^fü^rung beö ßanb=

friebenö unb beffen, waö baju nottoenbig fei, abgefc^loffen

unb bic neue ^inung ber gürften mit bem £aifev bürfe fie in

feiner Sßeife toeiter t3er))f(id^ten alö biö^er unb üor allem nid^t

nötigen, be§tr>egen i^re früheren Sünbniffe aufzugeben. !Daö

traf ben ^ern ber ©ad^e unb änberte fie bort, too fie ber Ur=

lieber nid^t ertragen fonnte. 3nbem bie ba^erifd^en §erren

fid^ ben (gntmurf eben gefallen laffen sollten, fonjeit er i^nen

SSorteil üer^iej3, inbem ber ^aifer unb bie anberen gürften

baöfelbe taten, blieb für ben bö^mifc^en Sgoiömuö fein ^lafe

njeiter. ®aö ^rojeft fiel gleid^ tt)ä^renb ber Siener^^f^euftäbter

Beratungen (3anuar 1464) ju Boben. ®ie einzige golge

»ar, baß balb barauf ber grei^err §an^ öon D^iorbad^ unb

ber faiferli^e gi^fal Wartung toon Uappd inö ^ziä) zogen,

um auf ben oon tiJnig ®eorg unb bem Öanb^^uter Kanzler

Dr. aJiartin Waix ^ — er §atte fid^ in feiner 2lrt für ba§

^rojeft eifrigft bemüht — bezeid^neten Segen für bie biJ^mifd^e

(Sd^ulb beö taiferö ®elb aufzutreiben.

(So blieb bie römifc^e SBettermolfe am ^olitifd^en ^immel

Böhmens fielen, eine bauernbe Bebro^ung für ^önig ®eorg,

fo t)erfc^ieben anbere bie ©a(^lage beurteilten. 3n ©d^lefien

iDurbe im §)erbft 1463 erzählt, bag ber ^eilige 3Sater ben

^önig oon Bi?§men loieber z« (Knaben aufgenommen l^abe: in

1) 3l^m tüar im %OiUt be6 (SclingenS baS Slmt cincö römifc^cn (^Jije-)

Äanjlcr« zugcbad^t unb aud^ ber Äalfer bamit einöerpanben.

36*
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cBen jenen Etagen aBer toax an ber ^nrte Bereite öon be§

^öntgö (Snttl^ronung bie D^ebe. !5)a]^tn ging aud^ baö (Smpfinbcn

®eorgö unb er mar fing genug, bte ®efa^r nic^t mtttelft toziU

auögreifenber frember 3Serbinbungen aüein befd^toören ju tüoHen.

(Seit bem S3rünner S^age tüar er Bebad^t, fein §au§ unb ^eid§

Befteüen, inbem er feine ©ölbner mehrte, feine §auömac^t, be*

fonberö in ©d^lcfien üerftärfte, bie tüid^tigeren Ömter in un*

bebingt Jjerlägli^e §änbe legte unb SBiberftanb gegen feine

Gebote unb bie üon i^m gefd^affenen Drbnungen rüdfid^tölod

niebermarf, tt)o er fic^ aeigte ^). ©old^eö tt)iberfu^r llbrec^t

53er!a t>cn !©auba auf jloüenftein, ber jur ü^anb^lage für baö

ni3rblid^e ^ö^men unb bie Dberlaufi^ getüorben mar, toie

§in!o Don ii^ic^tenburg auf 33öttau unb 3ornftein, obtüo^l beibe

ft(^ mit ben fd^toebenben ürd^lid^en 3^^Pi9^ß^^^« h^ ^^^^"

fuc^ten. ^alb lag SJJä^ren in ber §anb be§ ^rinaen 35i!tcrin

;

bie Dberlaufi^ tertt)altete al3 Öanbüogt ber getreue Hlbrec^t

üon ^oftu|)i^ ; in ©c^lefien regierte ber tönig bie gürftentümer

^reölau, ©d^n^eibnil^ unb Sauer unmittelbar burc^ feine §au^t*

leute unb maren außer 3J?ünfterberg unb ®la^ noc^ granfen*

ftein unb 2:ro))|)au §au§befit^ gettjorben. ^ie 9^ieberlaufi^ tt)ar

ebenfaüö einem ber tönigöfö^ne beftimmt unb fd^on ging bie

^ebe, bag bemnäd^ft bie 9^ad^folge auf bem !J:l;rone felbft bem

^ringen S3i!torin gefid^ert werben foKte.

5lber aud^ feine großen ))olitifd^en ^läne f;atte ber tönig

nid^t aufgegeben, unb ba« lange S'ö^txn, in «weitere ^er*

^anblung über bie tird^enfrage einjugei^en, bie mit bem ^äpft-

lid^en Legaten am ^ofe be^ taiferö ftattfinben foHte, toar barauf

bor allem aurüdjufü^ren. 3m (Sommer 1463 toax Slntonio

3J?arini, ber bem tönige über feine 33errid^tung in SSenebig an

ben §öfen oon 53urgunb unb gran!reid^ ^erfönlid^ ^erid^t

erftattet l^atte, nod^malö ju ßubtoig XI. entfenbet loorben ^).

1) 3)ic Belege in metner ©cutfc^en SReid^Sgefd^. I, 478-480.

2) S)a8 Böl^mifc^e Slnerbtetcn unb bie 3lnth)ort ber gran^ofen in ben

Memoires de Commines ed. Lenglet de Fresnoy IV, 78 ff. S^^ ©ad^e

f. $. 9Kar!graf , Über Äonig (SeorgS ^rojett eines europäifc^en gürften^

bunbc« 292 ff. 2)eutf(i^e »Jeic^ögefc^. I, 485 ff. ©onft bgl. au Ouctten
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Äönig ®eorg bot iBubtoig ein DffcnftDbünbniö gegen alle

geinbe ol^ne Sluönal^me unb für aUe 3^^^^^ «^^^^ bod^ auf

eine beftimmte D^^et^e öon Oal^ten an. Neffen erfte Aufgabe

fcKte bte ^Demütigung Surgunb« unb bie S3efi|ergreifung üon

Öu^emburg atö ei^emaUgen bö^mifd^en 53efi^tumö fein, übet

beffen 3ugc^örig!eit man fid^ ^inter^er üerftänbigen n)erbe, bie

Itüük bie Übetaie^ung unb Sf^iebermerfung beö ^fal^grafen;

bamit merbe 3}?at!gtaf 9J[Ibrec^t üon ^ranbenburg, ber ]^erüor==

tagenbfte gürft beö beutfd^en 9fJeic^e3 unb §au^tgegner beö

*ißfä(3erö, in ben ^unb gebrad^t. 3lud^ ^önig (S^riftian öon

^änemat! foüte ber (Eintritt offen bleiben.

©oijiel, um bie granjofen ju föbern. Um fo offener i)er^

langte ber ^ö^me aud^ angemeffene ®egenbienfte : ber ^önig

»on granfreid^ folle, fobalb bie üerbünbeten §eere im gelbe

erfc^einen toürben, ein allgemeine^ ^on^il nad^ einer fran^öfifd^en

(Stabt einberufen, bort bie bö^mifd^e Äird^enfrage ju üer^anbeln

unb p entfd^eiben; bie 3lbftimmung auf bem ^on^ile finbet

nad^ Stationen ftatt; bie oerbünbeten Surften üerpflid^ten fid^,

alle mit ben 5öaffen 3U jtüingen, bie nid^t freitt?illig baö ^ongil

bei'c^iden tDoHten. Um biefe "ipunfte inö 9f?eine ^u bringen,

möge tönig i^ubtoig einen befonberen ^eooümäd^tigten nad^

^ö^men fd^iden.

©er S>^td beö neuen Slntrageö an ben granjofenfönig ift

flar: eö galt i^n unb ben ^ranbenburger SJ^arfgrafen burd^

genjid^tige 33orteile ju benjegen, bem ^ö^menfönige ju einer

günftigen Söfung feineö tird^enfonflüteö 3U ter^elfen. ©afür

n)ar ®eorg bereit, feinen alten ^unbner, ben '»ßfaljgrafen, bem

3orne aj?ar!graf 3(lbred^t^ unb ^efi^ unb 5lnf^rüd^e beS did^^^

unb 8ö^men§ an grantreic^ preiszugeben. 3^^ fold^em ^unbe

forberte er auf, njä^renb er mit bem taifer über bie 9?eform

beö dlzi^z^ vereint mit granfreic^, bem ^ißfaljgrafen unb bem mit

t^m enge ijerbünbeten 8ubtt)ig üon Sanbö^ut in ^er^anblung

ftanb ! @S toar gerabe^u ein ^lüd für ben Urheber beö neuen

•^ßrojefteö felbft, bag eö fid^ alö eitel ertoieö, e^e alle bie

unb Sttcratux Bibliog. bist, öeake in, 176, n. 3892—3893; 177.

n. 3998 ff.
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©el6ftfud;t unb Untreue beö ^öntg§ baraitö toetter erfennbar

toarb!

©0 freunbltd^ bte Bö^mtfd^en (S^efanbten am ftanjöfifd^en

§ofe aufgenommen tüurben unb oBtDol^I ^öntg iBubtoig fid^ in

feinem erften ^efc^eibe gu einem ^ünbniffe mit ^ö^men unb

^ranbenburg bereit erflärte, fo ertoieö fid^ hzi S3efprec^ung ber

einjelnen ''ßunfte eine 33erftänbigung bod^ alö unerreid^bar ^). !^ie

franjöfifc^en 9?äte tooöten toegen beö ©unbeö mit bem fernen

S3ö^men unb bem OJiarfgrafen bie erft im ^Sorfa^re mü^fam
gewonnene 9f?i(^tung mit 53urgunb nid^t aufgeben unb fd^lugen

bie (Einberufung eineö ^onjilö runbtüeg ab. ®erabe baö mar

eö aber, n^orauf eö tönig ®eorg an!am.

©el;r be^ei($nenb für i02ariniö 2(rt lieg er barauf fofort

ben neuen ^ünbniöentnjurf fallen unb griff lüieber auf ben

Slür!en!rieg unb bie 3bee eineö d^riftlid^en gürftenparlamente^

Surücf. ^Dagegen fid^ im adgemeinen gu fteüen, l^atten bte

granjofen aud^ jej^t feinen 5lnlag. 3Jiarini er(;ielt alfo 3SoII*

mad^t, beömegen mit ben §öfen üon ^olen unb Ungarn, ob^

tDoi^l er beren 3uflimmung für fidler erflärte, aud^ im 9^amen

tönig ü?ubtt)igö ju üeri^anbeln.

3m Wax^ 1464 crfd^ien 5lnt. 3J?arini toirflid^ Ui tönig

^att^a^ in £)fen ^). tönig ®eorg nai^te bem (Sorüinen, ob

aud^ feine 2^od^ter, bie ungarifd^e tönigin tat^arina, t)or furjem

geftorben toar, mit ber 33ertraulid^feit beö enge toermanbten unb

befreunbeten §errfd^er^: nur loeil man auf 3J?att^ia§' 3:etlna^mc

an ber 53efäm^fung ber STürfen im üor^inein l^abe red^nen

muffen, toä^renb er bod^ jufolge ber bebrängten Sage feineö

diti^t^ für ))olitifd^e D^Jeformen ein geringere^ Sntereffe l^abe,

fei fo toiel unb fo lange in ber @ad^e o^ne Ungarn »erl^anbelt

n)orben. SJ^arini führte fid^ übrigen^ toeniger alö :53ote be3

Sö^menfönigö benn alö ^efanbter tönig ^ubtoigö XL ein.

üDer Ungarfönig nal^m ben 33ertragöentn)urf mit tönig

Subn?ig im allgemeinen an unb betonte aud^ bie alten freunb*

1) Xa^tbuä^ ber Ocfanbtfd^. nac^ ber Ortg.5.^bfd^r. im Arch. öesky

Vn, 426
ff.

2) ÜWarlgraf, ^rojcft uft». 294 ff. ©eutfc^c ^ci(^«gc[(^id^tc I, 487 ff.
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liefen ^ejiel^iingen Ungarn^ gu bcn franjöfifd^en tönigen; ber

SBerfic^erungen beö ^ö(;mcn!ömg§ gebac^te er mit feinem Sßorte.

Unb bie auf bte Einberufung eineö t^ongtlö unb bte formelle

Drganifation einer l^iga gegen bie STürfen abjielenben 33or*

fd^läge a}?ariniö tourben fd^roff jurü(Jgett)iefen.

(Sin tonjil einzuberufen, erüärte ber tönig, fei <Sai^c

beö ^apfteö, er wiffe auä) nid^t, toa^ man 3U btefer ^zit üon

einem fold^en erwarten fönne; bie tongilien l^ätten ftetö nur

3n)ietra(^t unb 33ertt)irrung angerichtet. ÜDen 2;ür!enfrteg be*

treffenb tüteö tönig SJ^att^ia^ auf baö ^ünbniö i^in, baä er

am 19. £)!tober 1463 mit 33enebig, bem ^apfte unb bem

5)er3oge i?on ^urgunb gefd^loffen l^abe ^) : jebem Surften fte^e

eö frei, bem beizutreten, njoju alfo nod^ eine befonbere (Sinung ?

@en?t6 liege eö i^m ferne, frembe §)ilfe ab3ule(;nen, aber bte

neuen 33orf(^läge beö tönigö Don granfretd^ — 3J?arint l^atte

bei ber offenfunbigen Slbneigung beö Ungarföntgö gegen feinen

^errn aud^ ^ier tönig Submig »orangefteüt, fo toie er bei ber

tongil^frage bte beutf^en turfürften alö Urheber begeii^nete —
feien fo toid^tig unb toeittragenb, bag er fid^ erft barüber mit

feinen S3ünbnern, ben 53enezianern, üor aHem aber mit *!ßa|)ft

unb taifer beraten muffe.

!Der ^(an eineö europätfd^en gürftenbunbeS unb Surften*

Parlamenten tüar alfo au(^ :^ter unb bamit befinttto gefd^eitert.

£)b auc^ im nad^folgenben SWat 1464 eine bö^mifd^e (S^efanbt-

j(^aft unter ber Slnfü^rung ^errn Sllbre^t toftfaö i5on

^oftupil^ mit 3J?arint nod^malö nad^ granfretd^ jog unb fic^

le^terer bort juglei^ alö 3Sertreter ber tönige öon Ungarn

unb "ißolen auffpielte : tüaö er tatfäd^lid^ in Ofen erreid^t ^atte,

ber ^Sertrag ijom 14. 5lprtl 1464 gtüifd^en Ungarn unb ©ö^men,

ujar ))olittfd^ bebeutungöloö , ^eftimmungen über ben ^renj*

1) SBoigt, Enea Silvio de' Piccolomini III, 694. ®em SJertragc

gemafe follte bie ^ä^ftli(?^=toenc3iani[(^e glottc am 1. 3um 1464 3U 2[n=

lona berfammctt fein unb Äönig 3JJatt^ta8 ju gteid^cr 3cit mit ganzer

Tla^t im gelbe erfc^eincn. 2)er Äönig l^atte am 2Bei^nad^tgtage toon

^iu8 II. ein geiDeil^te« @(^n)ert empfangen. 2)cr greife ^apft Derfprai^,

pcrfSnlid^ am Setbäugc teiljunel^men.
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öerfe^r jtpifd^cn ben bctber[ctttgcn Untertanen, mz folc^e jtütfc^en

^ö^men unb ^olen öorbem in ^eut^cn getroffen morben

maren.

^öntg ®eorg l^atte mit feiner euro^äifd^en ^olitif abermals

eine fc^toere S^lieberlage erlitten, unb ^tcar in bem ÜJ^omente,

in »eld^em bie lange l^inauögefd^obenc ^ßeri^anblung mit bem

Legaten, bem ^ifi^of üon S^orceöo, ju bem fid^ aud^ ber njegen

be§ SlürfenfriegeS auögefanbte 9?ubolf (bon ^Rübeö^eim), ©om*
pxop^t 3U Sormö, M jtpeiter ©efanbter beö ^apfleS gefeilt

^atU, am faiferlic^en §ofe 3U 2ötener=9^euftabt begann.

!5)ie Äurie toar ton ben SJ^ißerfolgen beö Ä'önigS aufö

genauefte unterrid^tet, i^re 9^untten bereite me^rerenortö ben

Slgitationen 3Jiarini3 entgegengetreten, fei eö blog mit bem

§intt)eifc auf biefen „©taatömann" felbft, ber, ein unberufener

©d^toä^er, fid^ mit gefälfd^ten ^rebenjen einführe, fei eö mit

bireften 2ln!lagen gegen tönig ®eorg, ba er, ftatt baö grogc

Ser! beö ®laubenö!riegeö ju förbern, eö ftöre unb bie gürften

gegen ben ^a^ft l^efee. ©d^on aud^ l^atte ber (Srjbifd^of üon

treta, ber im ^ejember 1463 nad^ bem beutfd^en 9iorben ge^

fanbt tourbe, um SSol! unb gürften 3um 2:ür!en!rtege aufzurufen

unb baö treuj ju prebigen, ben ^efe^l erhalten, gelegentlich

beö Sefud^eö beö branbenburgifd^en §ofeö ben bö^mifd^en

Äird^enfonflitt gur <Bpxa^t su bringen unb ben turfürften

auö^uforfd^en , ob er für ben gaü ber Slbfe^ung ^obiebrabö

bie böi^mifd^e trone annehmen »ürbe *). 3Son %d^giebig!eit

ber Legaten bei ben SBiener^9fleufläbter SSerl^anblungen fonntc

bal^er trotj ber Sßermittelung beö taiferö feine 9?ebe fein.

5lber aud^ bie bö^mifd^e Sßerbung toar banad^ ^). ÜDer

Mfer möge öom ^a^ftc, fo baten ®eorgö ®efanbte, 3^^«^»

toftfa öon "ißoftu|3ife, :33enebift ton SBeitmü^l unb ber tangier

^rofop ton Ü^abenftein, bie 2lbfenbung eineS Legaten ertoirfen,

1) 33gt. Url. S3cttr. 299, n. 301. Sc. r. Siles. VIII, 202, n. 158.

Font. r. Austr. XUV, 582 ff.

2) Sc. r. Süesiac. IX, 49-50, n. 230, bcutfc^ bei (gfc^enloer,

®efd^{(^tcn ufto. I, 235—236. 3ur i^cr^anbl.
f. SDcutfd^c $«ei(^«gcf(^. I,

491 ff.
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üor bcm bcr ^önig „fein ^erjc öffnen unb eine fold^e SlnttDott

geben'' njerbe, „bag ber§etltge 33ater unb bte fatfetUd^e äJ^qeftät

if)n merben erfennen alö einen d^rtftUd^en ge^otfamen ^önig",

unb er „tooUt aöeö tun, toaö fid^ gebühret ju guter (Sintrad^t

beö ^ömgrei(^ö mit ber ^eiligen römifd^en tirc^en". ÜDer

£önig ptte übrigenö fd^on Idngft gefd^idft, aber bie ^ranf^eit,

bie etliche Wlomtz im ^önigreid^e gemährt, ^ätt^ eö t>er^inbert

unb er ^abt aud^ nid^t getaugt, bag ber öegat fo lange am
faiferlid^en ^ofe auö^arren njerbe.

!Der ?egat mieö junäd^ft ^üxM, xoa^ bie ^ö^men über

33erleumbungen M bem "ißa^fte »orgebrad^t: ber ^apft fei fo

tt)o:{)l unterri(^tet, bag falfd^e SJ^elbungen M i^m feine (Stätte

fänben. Sr l^ob bie ®rünbe l^erüor, bie für bie klagen ber

Äurie üori^anben feien: tro^ aüer 3ufagen :^abe ber ^önig

feine 33erfpred^ungen nid^t erfüüt, er i^abe gegen baö 3Söl!er^

red^t ben päpftlid^en Legaten gefangen gefegt unb bebro^e je^t

bie ^reölauer, obgkid^ i^nen jugcftanben fei, bem Ä'önig erft

bann ju l^ulbigen, »enn er al^ unjnjeifcl^after ^at^oli! befunben

ö)äre. (Sinen Legaten ju fenben, fei ber r;eilige ©tul^l bereit,

fobalb ber ^önig bie Union nic^t blog üerfpred^e, fonbern

bamit faftifd^ burc^fü^re. ^vDoox aber muffe ber ^önig jurücf^

nehmen, ttja^ er gegen bie ^eilige ßird^e gefprod^en i^abe ober

bod^, ba er biefe 9?eben leugne, öffentlid^ erflären, bag er fid^

gu bem ®lauben unb ber ^e^re beö apoftolifd^en ©tul^leö

befenne. 3^m aber einen Legaten ju fd^icfen, bamit i^m ber

Äijnig feine innere ®efinnung mitteile, fei untunlich; baju fei

er je^t ba, ber fönig möge fid^ nur auöfpred^en; aud^ ber

Äaifer ttjerbe jeberjeit bereittoiüig beö tönig^ Slnliegen öer^

nehmen unb an ben §eiügen 33ater bringen. 53ifd^of !J)omini!u5

ließ in feinen 3luöfü§rungen erfennen, bag bie furie über bie

3Serl)ältniffe in ^ö^men genau unterrid^tet fei: fd^on l^abe man
oon glaubiDÜrbiger ©eite ber furie überbrad^t, baß bie treuen

fat^olifen im bö^mifd^en fönigreid^e befd^toert mürben. (5r

fd^Ioß mit ber bringenben aj^a^nung, ber fönig foße feine

3ufagen an bie fird^e galten, fonft muffe ber §eilige Sßater

gegen i^n pflid^tgemäß einfd^reiten.
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^n (Stnbrud ber ganzen (SrÜätung toat aud^ Bei ben

Bö^mifd^en (^e[anbten ein mächtiger. !iDer ^anjler 'iprofo^ be*

fd^tüor in bem 53riefc, toeld^en er bem Dffi3ieöen ^ertd^te über

bie 3Ser^anbIung beifd^loß, ben ^öntg, in letzter ©tunbe etn^

3ulen!en, bie ^intrad^t mit ber (S^riften^eit, ben grieben feineö

SBatcrlanbeö, bie ^lüte feinet §an[eö ju magren ; benn eö feien

fold^e SJiittel bef($(offen, ba§ i^m niemanb tt)erbe l^elfen fönnen.

^r felbft l^abe eben bur^ fein uniingeö 33e!enntni§ auf bem

^rager 2;age unb burd^ bie ungered^te §ärte gegen ben ii^egaten

gantinuö unb gegen tl^n, 9?abenftein, ben Slnfprud^ auf 2lb^

fenbung eineö neuen ^äpftlid^en (S^efanbten t^ertoirft; je^t Bleibe

nid^tö übrig, alö in bemütigen S3itten unb h)er!tätigen ^eiftungen

fein §ei( ju fud^en ^). Slud^ toon anberer (Bziit !am bem

Könige SBarnung unb 9J?a§nung. (Sr toar treit babon entfernt,

barauf ju l^ören. ^tit 1461 ftanb feine Überzeugung uner^

fd^ütterlid^ feft, mit ben ^om^jaftaten fte^e unb falle fein ^önig*

tum. !Danad^ ]^anbe(te er.

5lber ber ®ang ber ^inge fd^ien ben eifrigen greunben

unb ängftlid^en geinben ber ^urie ^zä}t gu geben. 2öä^renb

bie ^Reform beö D^eid^eö, bie ber ^önig angeregt, mißlang unb

beö ^aiferö 3Sermittelung^eifer für ben tönig toieber einmal

nai^eju erlofd^en fd^ien, — ber 33ruber Gabriel, ber in beffen

^fJamen um bie 3lbfenbung eineö neuen ü?egaten nad^ S3i)^men

bat, hxaä^k alö (Gegengabe nur leere Sorte — , toaren ®eorg§

Gegner hd ber turie um fo eifriger. ®eö 2^ür!enfriegeö megen

l^atte fie nod^ in ber !^efenfit)c gegen ben tijnig ux^axxtn

tüoUzn. Sllö aber bie klagen ber ^reölauer immer bringenber

tüurben unb bie ^Darlegungen beö nad^ 9^om l^eimgefei^rten

©r^bifd^ofö i)on treta bod^ einige Hoffnung erregten, bag, faKö

nur bie turie cnergifd^ öorange^e, fid^ ber eine ober ber anbere

ber Surften für bie ^Durd^fü^rung ber 9J?anbate gegen ©Ö^men

n)ürbe genjinnen laffen, erlieg $iuö II. am 16. 3uni im

fcicrlid^en tonfiftorium bie 3itation gegen Äönig ®eorg. ^ie

1) 2)ie Slnttoort bc« Jcgatcit in Ur!. Söcitr. 325—328, n. 315. 3um
©riefe 9fabcnftetn8 f. 2)eutfd^e ^Hetd^egcfd^. I, 494, Sejrt unb Slnm. 2.
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Fortführung beö "iprojcffeö tpurbe ben ^arbinälen i3on @t. ^eter

unb ©t. ©aBtna (5^tfolauö tu[a unb 3fibor, ^atrtard^ üon

^onftanttno|3el) übertragen. Slnberen Za%t^ heftete fid^ ber ^apft

feterltd^ baö £reuj an bie ©^ulter, um auö ber :^eiügen ©tabt

in ben 2^ür!en!rieg ju ^ie^en. 5lber er ftarb fc^on am 14. Sluguft

ju Slnfona im 5lngeft(^te ber glotte, bie fi^ l^ier im §afen

für ben ^reujjug anfammelte ^).

®er %oh beö ^apfteö bebeutete fetneöroegö baö (5nbe be^

©treiteö, tüo^I aber trat in ber Slftion ber ^urie eine ^aufe

ein. 5lm 30. 2Iuguft, fed^jel^n 2;age nad^ ber (Srlebtgung beö

^ontififateö tt)arb ber ^arbinal tjon ©an OJ^arfo, ^ater ^arbo,

auö angefei^enem üenegiantf^em (^efc^Ieci^te ftammenb, mit feltener

(Sinmüttgfett jum ^a^fte gett)ä^lt. dx nannte fid^ ^aul IL

©aö neue ^'trd^enoberl^au|)t, ein fc^öner SD^ann, nod^ in rüftigem

Lebensalter, ftanb an :S3Übung unb ^enntntffen tief unter [einem

5ßorgänger. Sin bie (Stelle tjon ^iuö IL 3J2ilbe unb fteter ®e=

neigtl^eit, 9?ü(ffid^ten unb SJZtlbe malten ju laffen, trat jet^t an

ber ^urte jene Unbeugfamfeit unb ^onfequenj, bie ebenfo oft

getftiger 53efc^rän!t^eit toie ttefernfter Überzeugung entf^rtngt.

33on bem ftoljen !5:räger ber 3:iara loar in ber bö^mifd^en

grage burd^greifenbe ©trenge, ja Öeibenfc^aft unb §ärte ju

beforgen unb me^r no(^ bie Befürchtung, fein ^onttftfat mit

einem fd^meren ^am^fe gegen ben aner!annten ^önig eineö

mäd^tigen 9?eid^e3 beginnen ju muffen unb bie S^rabitionen ber

^urie, als bie neuen Bitten beö ^atferö unb beS Bifd^ofö Soft

toon Breslau betüirften ben 5luffc^ub beö (Strafoerfa^renö gegen

^önig ®eorg. 1)er ^apft tjerfprad^ übrigen^ ber faiferlid^en

Dbebienzgefanbtfd^aft, meldte bie gürfprad^e für ben ^öntg

überbrad^t l^atte, au^ betreffe ber ©enbung etneö Legaten nad^

Böi^men fid^ mit ben tarbinälen beraten 3U sollen. (5r glaubte

njoi^l in feiner (Sitelfeit erreid^en ju fönnen, toaö bem »er-

ftorbenen $iuö hti feiner Betoeglid^feit unb ©^miegfamfeit

nid^t gelungen toar, ben ^önig jur ^f^ad^gtebigfeit ju oermögen.

Sie njentg $apft ^aul bie Eignung bap befa^, »errieten

1) SBoigt, Enea Silvio III, 722 ff.
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feine erften SJ^agregeln. (Srft bauerte eö lange SBod^en, ei^e man

bie ^^Delegierung eineö Legaten an ben faiferlid^en §of beö Bö^*

mifc^en (Streitet tüegen ^ufagte, unb bann tcurbe bie (Sinftettung

ber geinbfeltgfeiten beö ^önigö gegen ben fat^olifd^en ^arou

§in!o t>on 3Söttau unb bie 5Iuf^ebung ber Belagerung toon

beffen Burg 3*?^nf^citt (^^ 3)?ä^ren) aU unerläglid^e Borbc^

bingung begeic^net *).

^önig ®eorg ^atte bie gewonnene grift all[eitig gu be-

nutzen getra(^tet. ^a^ Bünbniö mit granfreid^ «jar tro^ beö

Sßiberftrebenö ber römifd^en Partei am §ofe ßubtt)ig XI. im

3uli 1464 fertig. §atte ^önig ®eorg auc^ in ber ^on^iU^

frage nid^tö auögeri^tet, fo burfte er in bem !iDo!umente aU

S'^td ber (Sinung boc^ fagen, „er ^abe fein 9?eid^ mit bem

be§ aUerc^riftüc^ften ^önigö üerbunben, bamit eö ben geinben

ber (^riftlid^en D^^eligion befto leidster tüiberfte^en fönne". 3J2it

bem §aufe ©ad^fen, bem neuen (Srjbifd^ofe 5lbolf (üon 9^affau)

3U 2)^ains, mit feinem alten greunbe, bem Bifd^ofe 3o^ann

ton Surjburg unb bem ^faljgrafen Dtto ton ^znmaxtU'iSdoo^^

bad^ toerbanben ben Slönig freunbfd^aftlid^e Bedienungen, für

bie er gern einige Dpfer hxaä^k. 3n 'ißrag ritten bie fatl^o-

lifd^en gürften ©d^lefienö ujie juüor ab unb ju unb bie

greunbfd^aft jujif^en bem tönige unb bem Breölauer Bifd^ofe

Jüar ujieber fo groß, bag fie beibe in einem SBagen ber ju

Befud^ anlangcnben fäd^fifd^en turfürftin entgegenfu^ren. ÜDer

t'önig blieb aü6) ber bieöiä^rigen utraquiftifd^en gronleid^namS*

^rojeffion gu ^rag fern, toä^renb bie fat^olifd^en $errn

in ber i^ren bemonftratiö mitzogen. 2$or allem toar er

unabläffig bebad^t, ®elb unb ®ut gufammen^ubringen unb

fein §auö nod^ reid^er alö bisher auöjuftatten. @o ^^atte beö

tönig^ jtoeiter ©o^n, 5)ßinrid^, ba^ »id^tige ^ürglife erhalten,

baö üorbem bie ©ternberge üon §oli^ (§ölicf^) unb ^etfc^au

befeffen l^atten. Bei S^obeöfällen unb 35ormunbfd^aften unb

njo e3 anging, hja^rte ber !^önig forgfältigft fein materielle^

1) ©oju unb jum iRac^foTgcnbcn f. 2)cutfc^c ^Jcid^Sgefc^id^tc unter

^rtcbrid^ III. I, 547 ff.
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3ntcreffe, ntc^t feiten jum ^aä^kik feiner Marone, ja fcgar

ber ^rone felbft.

3luö eben btefem 33crge^en emud^fen t^m aber aud^ un*

entartete ©d^tüterigfeiten. ®eö ^önigö üorfid^tige ©nlbung

ben ^at^olifc^en gegenüber em^fanb 3o§anneö toon 9fJo!^jana

fofort alö 23erna(^läffigung unb alö 23ermtnbernng feineö 2In=

fc^cnö. ©eine ^a^t njar feit 1462 nod^ bebeutenb geftiegen,

bamit aber and^ feine Unüerträglic^feit unb 9?ü(ffid^töIofig!eit.

Sä^renb ber ^önig üon aüen anberen ernftlic^ forberte, bag

über §ufitiömuö unb ^^at^oliji^muö nid^t ge^rebtgt unb fo ber

leibige religiöfe 3^i^fP^It "^d^t ^"^c^ janfenbe "ißriefter »er-

fd^ärft tüerbe, lieg fid^ D^ol^^ana auf bem gebruar - Ji^anbtage

1464 mit bem 5(bminiftrator Dr. §ilariuö in einen 9^eligionö=

ftreit ein, toeld^er bie ©emüter außerorbentlid^ er^il^te. ®er

^ijnig lieg ba^er bie ^i^^utation jä^ abbred^en. S^ro^bem

feierten bie Utraquiften baö ®efpräd^ alö einen glän3enben

(Sieg be§ 9}?agifter§ über ben Unüerftanb be0 ©egnerö. 3m
Sluguft !am eö gelegentlid^ eineö neuen (Streitfalles ^mifd^cn

9f?o!^3ana unb bem ^rager !Dcm^errn Senkel ^rfd^ifd^anomö!^,

einem ber i^eftigften (Eiferer für bie riJmifd^e (Sad^e, aud^

tüieber 3U n?üflen 5luftritten be§ i^auptftäbtifd^en "ipöbelö.

9^od() unangenel^mer geftaltete fid^ ba§ SBer^ältniö jtoifd^en

bem ^önig unb einzelnen tro^igen 3Safallen unb toor allem ju

ben S3reölauern, tco eine fanatifd^e ^riefterfd^aft gegen „Sirficf

unb 'tRot\)iam" ^e^te unb unabläffig erflärt toarb, mit ben

^e^ern bürfte man feinen (Stillftanb, feinen ^rieben ^aben;

mit bem ©d^merte feien fie gu vertilgen.

(Sä toar unjtDeifel^aft , bag §info Don Sid^tenburg, ber

bisher alö Parteigänger beö ^aiferö im ^am|)fe gegen feinen

S3ruber unb jufolge ber günftigen JBage feineö 53efi^e3 an ber

äugerften, oft umfämpften ^eri^^^eric ber mä^rifd^^öfterreid^i*

fd^en Sanbfd^aften, feinen §errn gefannt ^attt, fid^ ebenfo bem

grieben nid^t anbequemen sollte, ben ber Ä'önig mit ben Sanb^

i^erren am 24. 5luguft 1464 vereinbart l^atte. 3e^t fud^te ber

treulofe S3aron ben grogen ^'onflift ber tird^e mit ^önig

®eorg in feinem 3ntereffe ju migbraud^en unb ber ßegat
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9?uboIf, ie^t ^tfc^of bon öaijant, mar §in!oö alter greunb

unb bei ber ^utte fein etfrigfter gurfpred^er. ^öntg ®eorg

fonnte ba ni($t nad^geben. (5r lieg bem ^a|)ftc, alö er fid^

beö Sßöttauerö annal^m, ebenfo el^rfuri^tötjoll wie gemeffen

barlegen, bag fein (Streit mit §in!o mit ber Religion burd^^

auö nid^tö ju fd^affen ^aU ; ber Sid^tenburger fei fein (Gegner

nod^ auö ben Xagen ^önig !i?abiölatDö l^er nnb l^abe fid^ offen

unb l^eimlid^ an i^m, ber ^rone unb ben Untertanen ber^

gangen ^).

Sßenn l^ier ber ^önig ^offen burfte, bie ^urie toerbe po^

litifd^en Unge^orfam nid^t mit bem SD^antel religiöfer Über*

geugung gubecfen laffen, fo njaren feine 9}?agregeln gegen bie

^reölauer entfd^ieben unjeitgemäg, fo bered^tigt fie fonft fein

mochten. Sr ^atte eö erreid^t, baß auf bem Öid^tmeglanbtage

1465 gu ^rag nid^t blog bie Utraquiften, fonbern aud^ bie

antoefenben ©täube ber 9^ebenlanbe feiner ^el^auptung htu

^flid^teten, bie Sreölauer toären baö toorne^mfte §inberni§

eineö allgemeinen religii3fen griebenö im Königreiche; er ^atte

bann gegen fie über Slnmenbung üon ®en?alt beraten laffen.

^ie golge loar, bag bie (Erbitterung unb 33eforgni0 in ^reö*

lau aufö l^öd^fte ftiegen. !Dom!apitel, ^at unb (S^emeinbe

n^enbeten fid^ gemeinfam an ben ^apft: fie feien auf^ ärgfte

bebro^t, fd^on ^abe man bie SD^ä^rer, ©d^lefier unb Öaufi^er

gegen fie gewonnen, in ^ö^men felbft n)ürben bie Kat^olüen

»erfolgt, fein 53ürger ober (^etoerbömann finbe in ^rag unb

in anberen ©täbten beö Sanbeö Slufnai^me, außer er üer^flid^te

fid^ gum ©enuffe beö ^eld^eö^)^

üDie Sßirfung trat fofort ^erüor M ben 33er^anblungen

Sßiener * ^^leuftabt unb in D^^om felbft ,
gumal ber ^i)nig aud^

nod^ toeiter^in bie (Stimmung an ber ^urie unb feine 8age

1) Ur!. iöcitr. 340—342, n 323. Sluc^ bem Legaten tiefe ber Äönig

bcStoegen fd^reibcn (ebb. n. 326) unb bas gleiche tat S3ifd^of ^rot^a« toon

Dlmüi} (n. 325).

2) SJgl. bie @d^rctben Dom 14. f^cbruar, 23. ^cbruar, 8. Sl^jril in

ben Sc. r. Siles. IX, 112. 114. 117 unb (S[d^cntoer, @e[d^i(^ten ber

©tabt »re«au I, 261—262.
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entfc^ieben unrichtig beurteilte, ©tatt einer bei}ot(mä(j^tigten

®efanbt[d;aft erfd^ien am faiferli^en §ofe ber Burggraf

iöenefd^ üon Seitmü^l mit ber ^rflärung, fein §)err ber

^önig merbe niemanben jur Sßer^anblung ent[enben, fo lange

bie tt)egen beö 33öttauerö gegen i^n eingeleiteten ^rojeffe ni^t

eingefteüt feien unb ber ^aifer berfprod^en ^abe, bie ^urie tcerbc

fid^ nid^t in feine ®treitig!eiten mit Untertanen einmifd^en.

!Der Segat 9?ubolf ^atte nod^ eben felbft bie bö^mifd^*

mä^rif^en ©täube gemannt, bon ber Belagerung beö 3"^^*^*

fteineö abjulaffen unb barin nad^ bem Sillen beö ^eiligen

^aterö getan. Um fo e^er gab er nad^, berlangtc aber entfd^ie*

ben, bag aud^ ber ^önig bie Breölauer in grieben laffe.

Seitmü^l lieg berfte^en, bag ber fönig ebenfo bie 3$erbin*

bung Dolomo mit Breslau meine : nur njenn ber faifer ben tönig

fe^r ernftlid^ erfuc^e, fei für biefe biel leidet ettüaö ju erreid^eu.

1)a brac^ 9?ubolf jebe ttjeitere 33er^anblung ab. Unb tt)a§

tat benn ber fönig, tüenn er bulbete, ba§ fid^ in Öfterreic^

Senkel Siltfd^fo, 2lnfü^rer einer bö^mif^en D^^otte, bie feit

ben §ufitten!ämpfen immer me^r ju einer ßanb^lage für Un*

garn unb Dfterrei^ getüorben tüaren (megen il;rer Drganifation

bie „trüber", i^rer Sluöftattung „53ettler'\ ZebrafemZebräci

genannt), beö ©d^ul^eö be^ fönigö brüftete unb fein Dberft^

burggraf 3^^"^"^ ^^^ ©ternberg toegen einer gorberung mit

ga^lreid^en ©enoffen bem faifer abfagte? Sßenigftenö ber

faifer fa§ barin arge Untreue be^ fönigö gu einer S^it,

ba er fid^ für i^n in DfJom mü^te, unb gab gornig feine 33er^

mittlerrode auf ^).

(So ttjar aud^ fd^on ju fpät baju. 2lm 13. Wlai (1465)

ri(^tete ^a^ft ^aul ein Brebe an bie böl;mifd^en ©täube (nid^t

ben fönig), in bem er nod^malö auöbrüdlid^ §in!o bon SBöttau

in feinen ©c^u^ nal^m unb feinen feften Sntfd^lug an!ünbigte,

bie fird^lid^e Union in Böhmen burd^gufü^ren. 2lm 28. 3uni

toicö er bie bö^mifd^c Slngelegen^eit im fonfiftorium an eine

1) %l. Font. r. Austr. XX, 349
ff.,

n. 328. 329; XUI, 323—324,

n. 237. 2)e« tatfcr« iBcfc^tocrbc an ben tönig bei e^mcl, Keg. II,

n. 4186. 3ur ©ac^c [. Seutfd^e SRctd^^gcfc^. I, 552-553. 561.
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^atbtnalöfommiffion, mä^ beten 53ertd6t unb Slnttag am 2. 5Iu*

guft „®eotg üon ^obiebtab, ber fid^ ^öntg üon ^ö^men

nennt", aufgeforbert tourbe, binnen 180 Stagen üor bem i^ci*

Ugen ©tul^le tt)egen te^erei unb 9^ü(ffaüö in biefelbe, ü)?eineib,

£itd6enraub unb ^otteöläftetung )i(^ 3U i>erantn?orten ^). ©d^on

gutoor ^atte Segat 9?ubo(f bie Sreölauer unter ben apoftoIi[d^en

(B6}ü^ genommen unb bie Slftion begonnen, bie beutfc^en

Surften ju unmittelbarem ^am^jfe gegen ben fel^erifd^en $obie*

brab gu betoegen ^).

Slber nid^t ber bräuenbe 3orn beö ^eiligen 33ater§, fonbern

]^eimif(^er 3^iß^^lt mad^te bie !?age beö tönigS balb n^a^r-

l^aft gefä^rltd^. 31^1« ürd^üd^en «Streite gefeilte fid^ bie

®egnerfc^aft ber grogen ^errengefd^led^ter beö bö^mijd^en

Df^eid^cö. ©0 tt)ie feit 1444 au^ fat^olifd^e Marone bie ©ad^e

©eorg *$obiebrab§ unterftü^t Ratten, fo maren mand^e üon

i^nen, namentlid^ ber Oberftburggraf 3ben!o i)on ©ternberg,

fpäter n)id^tige Stützen feineö 2;^roneS gen?orben unb nid^t ju*

le^t i3erban!te er i^nen tDie toir tt)iffen bie ^r^ebung felbft. ^Dic

§erren mod^ten lüo^l an üinftige ^errlid^e 3^^^^!^ baronialer

^a<^t unb ®rijge neben bem Könige, i^rem bisherigen ©tanbeö^

genoffen, gebadet ^aben. 5lber fie erlebten rafd^ (Snttäufd^ungen

mand^erlei 5lrt. !iDer ^önig ^atte eö terftanben, bie i^m p^

fte^enbe ^ofition an3une^men unb fi^ in eine dlti^z mit ben

mäd^tigften gürften unb §erren beö D^^eid^eö ju fteöen, mit benen

i^n ^inungen unb ^ünbniffe, 33erlobungen unb §eiraten i3er=^

tnü^ften. Sei feinen gelbaügen unb friegerifd^en ^iDrol^ungen

nad^ Wd^xtn unb Öfterreid^, gegen ©ad^fen, Sägern, granfen,

bie 3y?ar!en unb ©d^lefien l^atte ber Slönig immer tt)ieber an bie

bereittüiüige Unterftüfeung ber ©täube feinet 9?eid§eö unb in

erfter Ü?et^e an bie ber bö^mifd^en 33arone appelliert unb i^re

üDienfte im Kriege toic aU ®e[anbtc an frembe gürften unb

gürften^öfe, alö D^äte unb Segleiter auf ben 3a^lreid^en 2^a*

gungen auömärtö unb an feinem §ofe unb um feine ^erfon

1) ®ic SButtc autelt bei ayjatfaraf, Sc. rer. Siles. IX, 135 ff.,

n. 303.

2) Ur!. 33eitr. 349
ff.,

n. 328.
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in Slnfprud^ genommen, ^alb genug füllten [ic^ bie §erten

babnr^ über ©ebii^r befc^roert, um [o me^r; alö bet töntg

ftteng auf dliä^t unb Drbnung im inneren beö öanbe^ unb

auf geregelte S5er§ältniffe ju ben 9flad^barretc^en brang unb

unna^ftd^tUd^ jeben nötigte, fi^ in ben <S(^ran!en feinet

9^ed;teö unb ^efi^eö ^u galten, ©d^on im §erbfte 1458,

aU (^eorg, auö bem öfterreid^ifd^en gelb^uge ^eimgefe^rt, bie

:^rönung§fteuer forberte, unb jmar na^ l^ö^erem ©a^e

M biö^er üblid^ tt>ar, er^ob fid^ auö ber 93?itte ber ©täube

Sßiberfprud^
; fie Ratten mo^l gehofft, bieömal üon ber ©teuer

ijerf^ont ju bleiben, ba bo(^ einer au0 i^rer SJiitte ^önig

gen)orben fei; aud^ l^ätten fie im Kriege gegen ben ^aifer

über i^re ^flii^t getan. 3luf baö ^Drängen beö ^önigö, ber

ba§ ®elb brandete, njurbe gmar fd^lteglid^ bie ^erna bemiHigt,

aber im ^ef^luffe auöbrüdlic^ bemerft, baö bieö „mit gutem

Siüen, bod^ ni^t nad^ bem ditä)tt" gefd^e^en fei. ®egen bie

föniglid^e ^erorbnung, bie (na(^ bem Wlu^tx ber ©c^inber-

linge auc^ in 53ö^men geprägte) fc^led^te OJiünje ju nehmen,

er^ob fid^ neue, bieömal tüirtlid^ ge^äffige Dppofition. !Die

§erren beftanben barauf, 3^^togen üon i^ren Untertanen

nur in guter, alter SD^ün^e an^ue^men ^).

gür einige Qzit fd^ienen fid^ bann bie SBerl^ättniffe ju

beffern. ^ie fteigenbe 3Jiad^t beö bolfötümlid^en ^önigö, unb

<S^re, 5lnfe^en unb (Seminn, ujeld^e auf ben nad^folgenben

gürftentagen aud^ ben bö^mifd^en Maronen an beö Äönigö

Oeite ju teil mürben, üerfö^nten bie 3J?e^r^eit berfelben mit

ber ©abläge unb führten fie immer n^ieber an ben foniglid^en

§of. Slber tüaö ^ier allmä^lid^ i^erbortrat, ujar banad^, fie

bem ^önig balb üoHenbö ^u entfremben. ®eorg l^örte tr>ie einft

Sengel toiel lieber auf ben "ülat i^m perfönlid^ befreunbeter

unb treu er))robter 9J?änner, aud^ toenn fie geringeren ©tanbeö

tparen, M auf bie 3JJeinung ber „geborenen 9?äte" ber ^rone,

ber ftoljen Öanb^erren. 9f^eben fe^r n)enigen berfelben galten

1) Stafi letop. cesti 175.

« a ($ m a n n , ®efc^ic^tc 33ö^rnen« . II . 37
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!at]^oltf(^e unb uttaqutflifd^c ^ittzx, bcutf(^e ^atrijier unb^

§ofbeamtc auö ben bö^mifd^en ßanben unb auö bem 9?etd^e

flammenb, aud^ too^l üon fremben §öfcn auf 3^^^ „geliehene"

®t)3lomaten unb gürftenräte unb gemanbte Slbenteuter tüic ein

5lntonto 3)krini auö (^renoble, gemö^nlid^ M bem Röntge totit

mtf)x alö bte bö^mtfd^en ^anncr^errn mit t^rer fteten (Sifcr==

fud^t auf bic Sa^tung t^re ®ercd^tfame unb ber unerfätt-

lid^en 53cge:^rlid^!eit ^). ©te fetten befd^tüerten fid^ auc^^

bag bie ©ebeutung beö Öanbred^teö t)crringett, bagegen ber

Sßtxfung^fretö beö föntgltd^en §ofgeric^teö emettert »erbe,

bag auf ben Sanbtagen nad^ ben D^^ed^ten unb ^töen ber

©täube ml weniger gefragt njetbe, alö nad^ ben Sünfd^en

unb Geboten beö ^önigö ufm.

2lm meiften »erbrog ben ^od^abel be^ ^öntgö (Stgennu^

unb ^elbltebe. !Da6 (^eorg ju einer ^tit, in ber baö !önig*

lid^e ^ritat^ unb baö öffentltd^e (äinfommen ber Kammer fi^

feineötüegö fd^arf fd^eiben liegen, ntd^t bergag, für ftd^ unb

fein §auö ju forgen, mod^ten fie tmmerl^in nod^ erüärlid^

finben, ebenfo, bag er feinen «Söhnen pi fürftlid^en 5Bürben

unb ®ered^tfamen üerl^alf. ^ebenflid^er fd^on mugte i^nen ber

Saufi^er §anbel mit ^ranbenburg toerben, ber fid^ nur beö=^

l^alb fo langwierig geftaltet l^atte, n)eil ber ^önig bem ^ur-

fürften griebrid^ bie fd^ulbige ^fanbfumme nid^t jal^len ober

bod^ einige 2:aufenb ©d^ocf baöon abbrüdfen tooHte, unb bag

ber ^önig für bie Befreiung beö ^aiferö auö ber SBiener

^urg felbft neben anberem ©eiüinn fd^toere ©ummen ®elbe§

na^m, n?ä^renb fie, aud^ nid^t einmal ber £)bcrftburggraf,.

tro^ aller ^emü^ungen ebenbort nid^t ju i^rem ditä^tt fommen

fonnten. 33öllig empört waren fie aber, bag ber Äönig 8e^en

al^ i^eimgcfaöen einbog unb bann an feine ©ö^ne gab, unb

1) SSgt. baju §. 9KarIgraf, 2)tc SBitbung ber fatl^oHfd^cit ?tga

gegen ÄiJntg ©eorg toon ^obiebrab, b. @^bcl3 §ij}or. 3fitf<3^^- 38

(1877), 56
ff.

^ub. (grmtfd^, ©tubtcn jur ®ef(^t(!^te ber fäd^OT = bö]^=

niifd^en S3e3iel^ungcn 1463 ff., Slrd^ib f. [äd^f. ©cfd^. III, 10 ff.; meine

3)eutfci^e S^eic^ögefc^ic^tc nntcr fj'rtebrtd^ III. I, 557 nnb 3um ©anjen-

ebb. bie Sluöfü^rungen, ©. 555—562.
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bag er bei getptnnbringenben 3$ormunbf($aften, beten eö je^t

gufolge häufiger STobeöfätte burd^ bte ^eft (fie tobte 1463 btö

1464 in Söhnten) me^r aU gett)ö^nU(^ gab, rüdfid^töloö fein

unb feiner gamtlie Sntereffe bem ber Ferren tjoranfteüte

ober fonft i^rer altgetoo^nten (Sigenmäd^tigfeit unb (Selbft=*

fu($t iDe^rte. ^er Dberftburggraf 3^ßtt!o üon <Sternberg

unb fein ^Setter ^eter, §einrid^ ber ältere ton Pauen, S3o*

I;uölatt) t)on ©c^tüanberg l^atten beö^alb ju flagen. ^ine

Sln^a^l ^erren, am ^ö^mertoalbe gefeffen, benen ber ^önig

M einer gelobe mit SBür^burger 33afatten gebieterifd^ in ben

2Deg trat (1464), fteüte fid^ fo tro^ig bagegen, baß (^eorg,

ttjoüte er nid^t größere Weiterung entfielen (äffen, bie @ad^e

auö ber §anb gab, üon unruhigen (Elementen, loie ^(bred^t

^er!a unb §in!o üon Öid^tenburg gar nid^t ju reben.

5löe bie 53eforgniffe unb ^efd^merben ber Ferren tra*

ten ^lö^lid^ anö ^iä^t jufolge ber Vorgänge auf bem

fJebruar^Öanbtage 1465. ®ie D^üdfid^tölofigfeit O^of^janaö

unb bie beabfid^tigten aWagregeln gegen bie Sreölauer führten

bie Unjufriebenen im 3ntereffe be§ (Slaubenö jufammen, unb

neue (Sigenmäd^tigfeit beö ^önigö fd^ien gur SÖßa^rung ber

ftänbifd^en 9?e^te p nötigen. 5lu8 ^ücffid^t auf bie !aifer(id^e

5öermittelung ^mang ber ^önig ben Dberftburggraf, feinen

(Streit mit bem ^aifer einem ©d^ieböfprud^e p untern^erfen.

D^)ne baß man 9?at unb 2?ieinung ber 53arone gehört §ätte,

njoKte ber tönig, fo ging je^t baö ®erüd^t, feinem gtoeiten

(So^ne §einrid^ bie ^ad^folge auf bem ^^rone üerfd^affen.

©oüten fie fid^ bleibenb in baö 3od^ fpannen (äffen, baö i^nen

fo brüdenb getoorben mar?

Unmitte(bar nad^ @d^(uß beö 2:ageö traten bie §erren in

Hftion. ©ternberg fagte feinem tönige pm ^ro^ bem taifer

ab unb (eiftete i^m baburd^, toie mx toiffen, ba ber taifer

an eine 3tt>ßtbeutigfeit (^eorg^ g(aubte, ben fd^(ed^teften !5)ienft

Slngefid^tö ber IDroi^ungen gegen Sreö(au unb ber Sage ber

bö^mifd^en tat^o(ifen begab fid^ im ^ai 1465 8ifd^of Soft

öon 8re3(au p feinem trüber nad^ trummau. (5r fa^ fid^

am ©d^eibetoege. ^f^od^ einma( toanbte fid^ Soft an ben tönig

37*
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unb legte t^m einge^enb bar, toaS i^n ^ur SrfüUmig ber

Söünfc^e ber ^trd;e beftimmen muffe, nod^malö, nici^t gorn*

erfüllt, Doli 35erlangen na(^ Ü^ad^e unb frtegerifc^er (Sül;ne,

fonbern t?oll Slrauer über ba§ Unheil, baö er fommen fa^,

ma^nenb unb tcarnenb, er^ob er feine «Stimme. 51uc^ mit

bem Legaten 9^ubolf fud^te ber S3ifc^of eine ^iifciiitmenfunft,

gemig nid^t, um ben Unfrieben in ^ö^men ju mehren. 3llö

aber ^?ubolf bloß mitteilte, 3oft möge ju i^n, menn er bem

^e^erfijnige geinbe 3U ertoecfen inö 9?eid^ jiel^e, nai^ 'paffau

reiten, unb ba ber ^önig auc^ je^t fid^ oerfagte, war bie Haltung

be^ ^ifd^ofö feft torge^eid^net.

T)ie ^oliti! tijnig ®eorg^ im «Sommer 1465 !ann niqt

alö glücflid^ be^eid^net toerben. (Sr ^atte auf alle gölte 3U

»ermciben, bag bie 33ereinigung ber Marone, fottjeit fie fid^

unter ^ifd^of 3oftö Leitung in Strafoni^ jufammenfd^loffen,

loeil ol;ne^in politifd^en unb religiöfen 3J?omenten entfprungen,

3um Srennpunfte für alle unjufrtebenen (Elemente innerhalb

ber ^rone toerbe unb bie mad^toolle Unterftü^ung ber römifd^en

Ä'urie geminne, ebenfo, bag biefe fid; i^rer jur !Durd^fü^rung i^rer

5lbfi(^ten gegen i^n bebiene. ^Der ^önig mugte alfo bie

baroniale £))3))ofttion, ba i^m 9^ad;giebig!eit gegen 9?om fern*

lag, enttoeber burd^ ^ad^giebigfeit befeitigen ober mit (bemalt

nieberbre^en. Öe^tereö tt)arb rafd^ alö untunlid^ ertannt:

!Die 9J?ad§t ber §)erren, über bie bö^mifd^en Öanbeögren^en nad^

Öfterreid^, bem 35oigtlanbe, 9J?eigen, ©d^lefien ^inüberreid^enb

fd^ien 3U groß, um mit i^nen ju (Snbe gu fommen, e^e 9?om

i^nen nad^brücflid^ft §ilfe letftete. 5lber aud^ baö anbere ge==

fd^al; nid^t. 511^ bie Marone auf bem üom Könige einbe-

rufenen augerorbentlid^en Sanbtage ((§nbe ©e))tember) burd^

eine ^e^utation — fie felbft hielten fid^ einmütig i)on ber ^e^

ratung fern — t^rc Sünfd^e üorbrad^ten : (Einräumung bc3

^influffeö, ber i^nen im $Hate ber trone feit altera aufteile,

feine geioaltfamen Schritte gegen S3reölau, feine neue Ä'önigß==

mal^l, ba fie nid^t jtoeien §erren bienen sollten, feine un-

gefetjlid^e ©teuer unb Überlaftung mit Slufgeboten in bie

grembe, orbmmgömägige SBernja^rung unb §ut fceö Hron*
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ard^tt^ö unb ber D^eid^ötnfignteii , (Sr^altung ber reltgiöfen

gret^eiten ber ^at^oltfen, feine (Sin^ie^ung ^eimgefaüenen ?e(;en^

guteö ober ^el;anblung freien ®uteö aU [olc^eö ufn?., ba n)ie§

fie ber £önig nic^t nur felbft runbmeg ah, fonbern er lieg bie

baronialen gorberungen md) burd^ bie i^m treu ergebenen Dritter

unb ©täbtebcten i^erurteilen. 3fIoc^ fi^Iimmereö njurbe ben

Un^ufriebenen pribatim angetan, fo j. ^. ber Dberftburggraf

gerabe^u befc^ulbigt, er ftrebe bem Könige nad^ bem Seben unb

hjoUe ftatt feiner ben ^aifer ober beffen <5ö^nlein (Sr^^er^og

?[Ra^imilian gum Röntge üon ^ö^men mad^en ^).

Unter fold^en Umftänben blieb ber 33efd^Iu6 beä ![^anbtage^,

ber ^ule^t bod^ n)ie ber ^önig felbft einlenfen mollte: man

n)olle in ber näi^ften orbnung^mä(3igen S^agung (19. ^ejember)

über alle gragen mit ben Maronen perfönli(^ ijer^anbeln, o^ne

Söirfung. 5lm 18. ^fJooember berbanben fid^ auf ©ternbergö

©c^loffe ©rünberg (näd^ft 9^epomuf) ^ifc^of 3oft i)on ^reö-

lau, 3^^"^*^ ^^^ ©ternberg unb feine <B'ö^m Saro^lato unb

3o^ann, §einrid^ oon flauen, 3o^ann oon S^^ofenberg, 3o^ann

§afe üon §afenburg unb fein trüber Ulrid^ , i^r ^Setter

Sßil^elm t)on 5)afenburg, ^urian t)on ^uttenftein auf freiten-

ftein, IHn^arb i?on ©uttenftein auf ^'lenau, ^o^uölato ^rufd^ina

toon ®d^n)anberg, 3o^ann oon §rabef, 353il^elm oon (Sulen*

bürg auf ^ubin, ^Bil^elm üon 9?iefenberg auf 9?aben (jHabt),

!l)iepolb oon 9?iefenberg auf ^el^arti^, ber 9?itter ^obro^oft

üon 9?onöperg auf :8ifd^oftelni^ unb anbere in ^Intoefen^eit

beö noc^ unfd^lüffigen ^ifd^ofö ^xoti)a^ oon Dlmü^ auf fünf

3a5re ^u iöeiftanb mit ganzer Tlaä}t, fallö einer i^on i^nen

tom Könige angegriffen toürbe. "^k 3Serbünbeten manbten

fid^ fofort au(^ an ben ^a^ft, gu bem ber Pfarrer ßliaö oon

^eu^au^, bamal^ 2lbminiftrator beö ^i^tumö iöeitom^fd^l, ent^

1) 2)ie Slftcn beö fraget ©e|3tember=i?anbtage8 1465 unb ber nac^=

folgenben SSer^atibtungen ^tütfc^en bem Äi)ntg unb ben iBarcnen in Arcliiv

cosky IV, 102
ff. 2)ie Se[d;n)erben ber Ferren beutfd^ bei ©tocf^eim^

Urf. unb 53eit. 734 ff., ein 53en)ci8, bafe bie ©treitfad^en [d^on jc^t aud^

i?or bag augn)ärtige ^orum gebracht njurben. 3ur 2)arftettung [. ©eutfc^e

^eic^ögef(^. I, 567 ff.
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fenbet tüurbe, an ^aifcr grtcbrtd^, bic beut[ci^en Surften unb

t^re SD^ttflänbe mit tlagcn über bte tjom Könige erlittene

@ett)aU unb baß man burd^ böötoiüige Sluöftreuungen i^re

(S^re antafle
; fie Baten um görberung unb ^eiftanb ^). !Da*

gegen !amen bie ^ünbner jum !De^ember>?anbtage njieber nid^t,

fonbern fd^icften ein ©d^reiben, in bem fie bte früheren 33e'

fd^toerben, nur noc^ auöfü^rlid^er unb in f^ärferen Sluöbrüden,

toieber^olten unb neue vorbrachten, fo, ber ^önig toer^inbere,

ba6 bie ^txxzn erfaufte S3auerngüter in bic Sanbtafel eintragen

liegen, obmol^l bieö i^r alte^ 9?ed§t fei, er errid^te neue aj?auten

unb 3ööe, bie er n)eiter, fogar aud^ an 3lu3länber, »erleide ufn?.

jDer ßanbtag befd^loß barauf^in, eine 1)eputation ju n?ä^len, tt)eld^e

am 1. gebruar (1466) mit ben Maronen an einem ber Drte

$ilfen, ^lattau ober ^ubn^eiö, ben fie felbft n)ä^len toürben,

oer^anbeln foUte.

©old^e ^f^ad^giebigfeit beö ^önigö ^atte i^ren ®runb. (Sd^on

l^atte ber bö^mifd^e ^ird^enftreit atigemeine Slufmerffamfeit

erregt , um fo me^r , alö bie oielfältigen täm^fe, xüz\6)z in ber

legten ^zit ^Deutfd^lanb
,
Preußen unb ^olen, ^nglanb unb

Italien erfd^üttert, beigelegt waren ober bod^ bem (Snbe nai^ten

unb aud^ baö !aum ertoac^te 3ntereffe an bem ^lürfenjuge

tt)ieber ju fc^tt)inben begann. 5llle jene unruhigen, jum 2^eil

aber ^od^begabten 9Jlänner, bie in ber großen ©d^ule ber

ürd^lid^en unb ^olitifd^en «Streitfragen, toel(^e biö^er ba^ 3a^r*

l^unbert bewegt Ratten, herangereift waren unb in energifd^er

Parteinahme barin i^re !Bebenöaufgabe erblicften, oermod^ten

jefet aud^ bem Kampfe jwifd^en bem ^eld^e unb ber breifad^en

^rone nid^t fern ju bleiben. 35on Sür^burg auö xi(i)ktz

Dr. Tregor ^eimburg, feit ben breigiger 3a^ren in biplomatifd^en

(Sefd^äften er^jrobt, unb längft alö ber ftreitbare (Gegner beS päpft*

lid^en Slbfolutiömuö unb furialer ^Inmaßung befannt, eine 'äxt

ajjemoranbum an ben ^arbinal (Saroajal (8. «September 1465)

1) Archiv cesky IV, 110 ff.,
VII, 258. Sie Urfunbc (mit 16 Unter*

f(^riftcn) beutfc^ bei St a n n c r , 3)ic gelben bon ©terncn 318 ff. ^alacft^,

Ocfd^. bon S3ö^mcn IV, 2, 356 ff.; §. SKarfgraf, 2)te 33ilbung ber

tati ?iga 63 f. unb meine 2)eutf(^e 3?ct(^8gefc^. I, 569—570.
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unb gab D^atfd^läge für bte §)erftettung beö grtebenö mit

^ö^men, unb Dr. 3J?arttn 3J?air, ber i3ie(ge[d^äfttgc Sanbö^uter

.^anjler, übernahm ie^t mit (Srlaubniö ^^^0Q öubtüigö gerabeju

bie Leitung ber auötoärtigen ^olitif beö ^önigö, inbem er eifrigft

beffen 3ntereffen ttjenigftenö auf bem Gebiete beö geifltgen Kampfes

gu magren fuc^te. 9}kir mä^ in feinen ga^lreid^en Darlegungen

über ben bö^mifd^-römifd^en ©treit bem eigentlid^en Slnlaffc

gum (Streite, beö tönigö 3wf«S6« ^^ ^te Äurie, fot)iel al^

tnöglic^ auö; aber er fanb in poUtifd^en (Srn)ägungen ®rünbe

^enug, iebeö gett)altfame 53orge^en ber ^urie gegen ^ö^men

ölö unzeitgemäß, in ^Inbetrad^t ber 3Serbienfte be§ ^önigö alö

unbiüig unb für bie (5nttt)i(felung ber ür^lid^en 5Dinge in

^ö^men felbft gerabegu aU gefä^rlid^ ^inguftellen. (Somie

<iber §)eimburg ben Utraquiömuö mit feinem Sößorte üerteibigte

unb feine $Ratfd^läge eben bem ^arbinal unb nid^t bem Äönig

überfd^idt ^atte, fo leugnete aud^ Dr. 3}iair nid^t, ba§ ber

£önig öffentlich ben ^eld^ alö für ba3 ©eelen^eil notmenbig

erflärt ^abe; mit aller (Sntfd^ieben^eit mürbe aber immer lieber

betont, ber ^önig molle gut mad^en, maö er etma gefehlt, unb

fic^ Dor bem fompetenten ^i^ter tjerantnjorten
,

freilii^ nic^t

in 9?om, tüo^in er nid^t fommen fönne, fonbern in feinem

löanbe ober bod^. in ber ^^iä^e oon ^ö^men unb groar oor

ben Legaten unb ^arbinälen be^ l^eiligen ©tu^leö, öor bem

^aifer unb ben tönigen unb gürften ber (S^riften^eit, wie eö

feiner ^o^en Sßürbe angemeffen fei. Sie fid^ ber fonft oft

ted^t nü(^terne tangler roieber ben 3ufammentritt biefeö D^^id^ter*

lollegiumö oorftellte, ließ er ungefagt. ^ber bie ^luöfd^reiben,

an taifer griebrii^ unb tönig ^ubtt)ig oon 5?ranfreid§, an §ergog

Sil^elm Don ©a^fen unb äJiarfgraf Sllbred^t üon Trauben*

bürg fomie bie bö^mifc^en ©täube fat(;olifd^en unb utraquiftifd^en

4Be!enntniffeö gerid^tet, ttjaren entfd^ieben ernft gemeint unb

i^nen gum 2:eile gormulare üon gürbitten beim ^eiligen ©tu^lc

unb 3nftru!tionen für ®efanbtfd^aften an biefen beigelegt. Die

tat^olifen unb Utraquiften ^ö^menö foöten fid^ gubem in be^

fonberen Slbreffen an ben tönig über ben tird^enftreit auö*
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fpred^en, tt)ofür i^nen 3)latr gletd^faüö forgfam abgefaßte (Snt^

tDÜrfe jugei^en lieg ^).

9J?airö 2^ättg!eit befaß gemig i^ten 2Bert angefid^tö ber

^unbgebungen ber (^Gegenpartei gegen ben ^onig; aber ber

äußere Erfolg blieb gänjltc^ auö. ®er tönig l^atte baneben

no(^malö berfud^t, bireft mit bem Zapfte in 53erfe^r ju treten,

maö anä) mißglüdte. ^od} unfrud^tbarer iDaren feine (Schritte,

ben Ungarfönig, aU ben bevorzugten Liebling beeJ ^eiligen

©tu^leö, ju einer fräftigen 3nterüention M ^apft ^aul ju

beftimmen. ®eorg erhielte ^ier gerabeju bie gegenteilige Sirfung.

!Der tatfräftige, rü(ffi^t^lofe tortoine, feit bem griebenöfd^luffe

mit bem taifer (1462—1463) feinet tönigreid;eÖ unbebingt

mäd^tig unb jufolge ber Üiüderoberung ^oönienö (§erbft 1463)

aud^ fd^on mit friegerifi^en Lorbeeren gefd^mücft ^), tt)ar fo weit

entfernt, feinem bö^mif^en (Sd^n)iegeri?ater ^u l^elfen, baß er

fid^ vielmehr ber turie ^um (Sdbtüerte aud^ gegen bie t'efeer

anbot. „£)h eö gegen bie ^ö^men, ob eö gegen bie Slürfen

gilt", fd^rieb er am 2. Dftober 1465 bem *i|3apfte, „immer

finb ÜJ?att^iaö unb jeine Ungarn bereit unb bleiben fie, fomeit

meine unb meinet Wi^z^ Ä'räfte reirf;en, (Surer 5)eiligfeit unb

bem apoftotifd^en (Stuhle oor allem ergeben", ^ie guri^t t)or

ben dürfen, bereu ^etämpfung ber Ungarfönig nad^ ber Über^

^eugung ber Äurie nid^t entzogen «werben burfte, ließ fie bie^

S3ereitn)illigfeit beö ^oroinen gegen ißij^men überfe^en.

'Dagegen ^atte OJ^artin 3J?air, obtoo^l er üon ber aftit^en-

STeilna^me an ber bi)^mifd^en ^oliti! toieber ^urüdttrat, feinen

Öerrn, ben ^anbö^uter ^er^og beftimmt, bei bem ^apfte für

^önig ®eorg ©(^ritte ju tun. 3n iperjog ^ubmigö 5^amen

1) (Einen [otc^en ^aU id) tn Font. r. Austr., 2. 2lbt., KLVI, 32 ff.^

n. 24 3um 2l6bruc!e gebracht, ©onft bgl man Urf. 58ettr. 384 ff., n. 347

unb ^atac!i), ®ef(^. bon S3ö§men IV, 2, 307, unb basu 2)cutf(^e

8?et(^ögcf(^. I, 571 ff.

2) ®. SB igt, Enea Silvio III, 685 ff.
3um ©anacu bgl.

Sß. grafnot, 2)ic 5lnfänge ber europäifc^en ^oliti! beS ^öntgö 3Watt^ia8

»on Ungarn 1464-1470. JÖfterr.^Ungar. 5Hctoue X, 65 ff. 71 ff. unb-

ber f., 5IRattl^ia8 Sorbinuö , Äöntg bon Ungarn 1458—1490, grctburg.

i. 53r. 1891. SBgt
f.

Bibl. bist, ceske III, 172-173.
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brachte Dr. 33alcntm ^ernbecf neue (Srbtetungen ®eotg6 nac^

9?om, bic tatfäc^ltc^ bi^ an bte ®ren3e beffen gingen, maö

^obiebrab, tcenn er ni^t bie ^elc^ner gegen fid^ aufbringen

tüoüte, getüä^ren fonnte. 3Son einer 33eftätigung ber ^om|3a!*

taten mar je^t feine D^^ebe me^r, man begehrte nur, fie rt?enigften§

gu bulben ; ber §eilige 53ater möge ferner bem öanbe :53ö^men

einen (5rjbif($of, auö Sö^men ober 2J?ä^ren gebürtig, geben,

bem ber 0eruö beiber ^efenntniffe untern)orfen fein folle unb

ber fat^olifc^e unb utraquiftifd^e ^riefter ju tDei^en ^abe. ^er

tönig n)irb baö eingebogene tird^engut ^urüdbringen unb für

^ntfc^äbigung ber Je^igen 3n^aber forgen, am beften in ber

Seife, bag eine friebli^e ^Teilung ber ftreitigen ^efil^ungen

jtDifd^en ber tird^e unb ben jei^igen 3n^abern gefd^e^e; nur ber

D^^itterfd^aft foüe, maö in i^ren Rauben fei, at^ (Srbgut öer^

bleiben, ^ie tird^enje^nten ujerben in ^ö^men n)ieber tt)ie

in früherer S>^it entrid^tet, bagegen l^aben bie geiftlid^en Dbrig-

feiten ftreng über bie (Sr^altung be§ religiöfen griebenö im

©d^oge ber ^riefterfd^aften 3U tpad^en. tönig (Seorg erbot fic^

enblid^, felbft mit feiner ganzen gamilie fofort ben fat^olif^en

9?itu§ an^une^men, enblid^ mit feiner eigenen unb ber t?er*

einigten 3)^ad;t feiner 33erbünbeten bie 3:ürfen anzugreifen unb

töüig nieberjuttjerfen.

jDa^ maren njo^I Sluöfid^ten, toeld^e bie S^urie loden fonnten.

!Deö tönigö ^ege^rlic^feit unb 9}?air§ ^länemad^erei Ratten aber

gur 5Iuffte(Iung tjon ®egenforberungen herleitet, n}eld;e ben Sert

unb (Sinbrud ber bö^mifd^en (Srbietungen gar fe^r flörten unb

minberten. ®o foüte ber 'ipa|)ft ben einen ber ©ö^ne be§

Äönigö alö fünftigen ^e^errfd^er ^ö^menö anerfennen, ben

anberen jum (^rjbifd^of t)on ^rag unb tönig (^eorg felbft m^
ber (Sinna^me tonftantinopelö 3um taifer »on tonftantinopel

ernennen, ^iel me^r nod^ M fold^e Ungereimtheiten— menigftenö

ber ®ebanfe ®eorgö, gried^ifd^er taifer gu n)erben, mar eine

fold^e, aber aud^ bie (Sr^ebung eineö ^tüanzigjä^rigen biö^er

utraquiftifd^en "iprinjen jum örabifd^of unb eine neue tönigöma^l

in ^öC;men moi^te unter ben je^igen 33er^äUniffen ber mo^l*

informierten turie fo erfc^einen — f^abete aber bem tönige,
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baß er fid^ bur(^ jal^rclange SSöinMjüge Bereits um Glauben

unb SSertrauen ber römifd^en £urie gebrad^t §atte. 2lud^ ber

l^od^angefe^ene ^arbtnal (Sarüaial mar gegen i^n gleich ^ifolauö

^ufa unb ben anberen. ©d^on ^atte ber ^a)3ft SJ^elbungen auö

^ö^men über bie inneren 3tt)iftig!eiten unb ^atte ber ^ifd^of üon

Öaüant feinen ©t^ in 53reölau aufgefd^lagen, um üon bort auS

bie S3etDegung gegen ben ^önig im ®ange ju erhalten. !Die

3itationöbuIIe t)om 6. 2luguft toar feierlid^ erneuert tt)orben,

mit bem auöbrüctlid^en ^wf^^^r ®eorg ^obiebrab alö erüärten

ß^e^er, fo lange er ntd^t mit ber ^ird^e »erfö^nt fei, feinerlci

Streue unb (^e^orfam ju leiften, i^m feine 3lbgaben gu ent*

richten unb feine 33erfammlungen nid^t ju befud^en. !^ie ba^erifd^e

SBerbung njurbe ba^er, freilid^ in einer für ben ^erjog fd^onenben

gorm, abgett>iefen.

Dbtt)o^l bie turie entfd^toffen mar, gegen ^ö^men mit

ben ernfteften 3)^agregeln üor^uge^en, gefd^a^ üorerft bo^ nichts,

aud^ nid^t, alö (Einfang gebruar 1466) bie grift ton 180

2^agen abgelaufen mar. ^afür beging ber ^önig aufö neue

tjer^ängniöoolle geiler. ®eorg benutzte einen ©treit ^einrid^ö

ijon flauen mit feinen Untertanen, um biefem alle bö^mifd^en

!Be:^en abjuf^red^en unb fie an feinen ©(^miegerfo^n 2llbred^t

Don (Sad^fen (9. Wäx^ 1466) ^u übertragen, morauf fid^ 3llbred^t

unterflü^t oon feinem iBruber ^urfürft (Srnft ber ganzen "ißlauener

:perrfc^aft bemäd^tigte. (Solche 2J2agregelung eines ber '^iU

glieber beS ^errenbunbeS öerme^rte nid^t nur bereu (Erbitterung

in bem 5lugenbli(fe, als ber fönig nad^ auSfid^tSoollen ^ßer-

l^anblungen mit i^nen gu ^ubmeiS (bem legten SanbtagSbefd^luffe

entf^rec^enb) bereits eine völlige 5$erftänbigung mit i^nen er-

l^offte, fonbern gebie^ ber ^rone felbft ju bleibenbem 33erlufte.

flauen unb Gebiet famen nie me^r an Sö^men ^). 'Die 33er^

menbung ber gürften beS fäd^fifd^en §aufeS für ^önig ®eorg

M !Begat 9?ubolf (3uni 1466) mar ebenfo frud^tloS mie fpäter

1) 3" i^^
f- SDcutf^e JRdc^ggcfc^. I, 573 ff., tt)0 aud^ bie Ouctten

genannt finb.

2) @rmt)(^, ©tubicn ju ben [äc^fifd^ = 6öl)m. SScjte^ungen 10 ff.

SDcutfc^c ^eeic^Sgcfc^. 576 ff. 581
ff.
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(Sluguft) ton fünf f^lefifd^en gürftcn beim ^a))fte felbft. Slud^

ber 9f?cid^ötag ju 9lürnbetg (9^oüember 1466) führte ju feinem

für ben ^öntg günfttgen (Srgebniö, obttjo^l biefer ^u großen

Seiftungen für ben 2:ür!en!rteg bereit xoax, um bafür am
iRtiä^z gegen {eben griebenöbru^ ber ^urte ^Dedung ju finbcn.

!Dte bi)^mtfd^en ©efanbten famen in ^^lürnberg, too^in bic

^'urte beö tönigö f)auptfeinb, ganttnu«, alö i^egaten gefd^tdt

§atte, gar ntd^t ju 5Qßorte unb noc^ toeniger »urbe ein bem

Könige günfttger (Sprud^ gefaßt. 9^ur bie fäd^fifd^en unb

branbenburgifd^en gürften terfprad^en, nod^malö be§ bi3^mtfd^en

©tretteö loegen, loomöglid^ oereint mit bem ^aifer, bie Äurte

gu befd^icfen ^).

!Der oerpngniöüoüfte ÜJiiggrtff toiberfu^r aber too^l ^öntg

®eorg mit ber SBa^l feineö neuen ^oUtifd^en ^erater^, Tregor

§etmburg«, ber im grü^ja^re 1466 (mit ^erjog Sllbrec^t toon

©ad^fen) nad^ ^rag fam unb bort bie Leitung ber auömärtigen

51ngelegen^eiten übernahm, greilic^ barf man ®eorg !aum fe^r

teranttoortlid^ für §eimburgö Berufung mad^en ^). gür i^n,

ber feine »eitere ^ilbung genoffen, genügte bie (Srfenntniö, ber

große (Streit mit dlom muffe aud^ auf bem ^zbktt beö (^eifteö

burd^gefo(^ten toerben. ®a i^m babei ber Utraquiömuö, für

ben er eintrat, tok bie tfd^ed^ifierte Uniüerfität , 9^of^^ana unb

beffen ^riefter, bereu ^(aubenöfä^e er bod^ oerteibigen follte, unb

bie ^ufittifc^en D^Jitter unb Bürger bie ftül^enbe §anb üerfagten,

fo blieb i^m eben nid^tö anbereö übrig, alö bem fremben ^i^Io^

maten fein 33ertrauen ^u fd^enfen. Unb toar benn Tregor

^eimburg nid^t ber genialfte, energifd^efte, überhaupt berü^mtefte

beutfd^e (Staatsmann feiner 3eit unb alterprobt im Kampfe

gegen bie ^urie? Wlu^k nid^t gerabe feine tiefe (S^ele^rfamfeit

unb feine iuriftifd^e (Sd^ärfe für ben tönig üon ^o^em SBerte

fein? Tregor befaß aud^ toeitreid^enbe 33erbinbungen , nid^t

bloß an ben beutfd^en gürften^öfen
,

fonbern aud^ in Ungarn,

SBenebig, ia felbft an ber turie. !Daö 8ob ganzer Überjeugungö:*

1) S)tc lOiteratur über ®. §eimburg je^t in ber Bibliog. bist,

ceske XU, 173—174. 5Bgt. 2)cut[c^e 9?ct(^Sge[c^. I, 582ff.

2) S5gl. Archiv cesky V, 293.
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treue iinb i^of;er 3lrbeit§!raft ging t^m ebenfaüö öotauö unb-

er bemä^rte fie am bö^mifi^en §ofe aufö neue. !I)er (^etoinn

üm^ fold^en 0}^anneö, no^ ba^u jur ^^it, aU bte Gegner

tjorfic^ttg jurüd^ielten ober gerabe^u jur 33erftänbigung bte ^anb

boteu, erfüllte ^önig ®eorg tu feiner fanguintfi^en 5lrt mit

froher 3ui>erftc^t. ©einem <Bof)m 33tttoriu fd^rieb er am

3. 3uui (1466), bag „alle^, ®ott fei gebanft, glücflidb t)on==

flatteu ge^e" ^). ^alb barauf ging er jur Dffeufiüe über unb

forberte bie turie burd^ einen frtegerifc^en 2lnfc^Iag auf :53reölau

unb ein neues 3JJanifeft auS ber fci^arfen geber Tregor S)eimburgS

l^erauS. ^Den Maronen erfüllte er feine 3ufcige betreffs beS

^arlfteinS, ber einem i3on i^mn ant^ertraut tüerben foüte, nid^t

unb mieS bie :53urg feinem ©o^ne 53i!torin ju, ber bod^ aud^

bö^mif^er ^aron fei. Unb ttjä^renb ber :^uftttifc[;e ^öbel

^urjeit beS ©tidftanbeS ungeftraft bie Marone fd^mä^eu fonnte,

terüagte ber ^önig felbft fie hd ©ac^fen unb ^ranbenburg.

®aS fc^Iimmfte tt)ar aber, baß ber leit)enf^aftlidf;e §)eimburg

mit beu greunben, bie er bem Könige ^ufül^rte, i^m audö feine

alten geinbfd^aften auf^alfte, baß jufolge Gregors ungeftümen

Satenbrange einerfeitö unb beS tönigö nid^t feiten pmarteuber,

bebäc^tiger 5lrt anberfeits in ber bö^mifd^en ^oliti! 3n!on=

gruengen unb (S($tt?an!ungen eintraten, bie nur fc^aben fonnten.

92id^t bloß bie Streitfrage mit ber turie, bereu geiler unb

©ebre^en ^^^^^t^^urg ebenfo !u^n unb geiftüoll, n?ie rücfftd^tS*

loö unb übertrieben ^u geigein pflegte, tüurbe nun rafc^ na^e3U

unentwirrbar, fonbern §eimburg, dou altem ®rimm gegen ben

^aifer erfüllt, ließ nid^t nad^, ben ^önig in eine immer größere

©ereijt^eit gegen ben Slai[er, ben „elenbigen ^aefar", ber feiner

SSetmittlerpflic^t nic^t fräftiger nad^fomme, ^inein3ut;e^en.

Statfä($lidl; befanben ftd^ (im grül;ia^r 1466) ^urie unb

Marone in übler ?age. ^a eö ben !i?egaten nid^t gelungen

tpar, ben ^urfürften i?cn ©ranbenburg ;^ur Slnua^me ber

bö^mifc^en ^rone 3u ben?egen unb aud^ fein anberer fürfllid^er

1) Archiv cesky V, 291. 2)a3U unb gum ^otg. [. ^atacft?,

boit «ö^meti IV, 2, 389 ff. mt'int S)eutf(^c ÜJdc^ggelc^id^tc unter grteb--

r{(^ III. unb Tlaic I. I, 582. 585 ff.
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(Streiter für bie 9?ec^te ber fürte gegen ben ^ufittenfönig ftd6

finben rocKte, fo blieb t^r nur bie 9?e(^nung mit ber Dp^ofition

gegen ten fi3nig in beffen eigenen l^anben übrig. Slber ^ifd^of

3oft unb bie anberen 3J?itg(ieber beö §errenbunbe^ toodten

nid;t iDeiter toran, aU bie SSertreter ber fat^olüen aller

bö^mifcben ^lebenlänber, bie Dorn 15. U^ 19. gebruar (1466)

gu ^reölau getagt t;atten: bie 3}la(^t be§ tönigö, mar bort

hiz allgemeine Slnfid^t gen)e|en, fei ber feiner fat^olifd^en Unter-

tanen 3U fe^r überlegen, aU baß man fofort o^)ne fräftige

auönjärtige §ilfe mit (Srfclg gegen i^n bie Saffen ergeben

fijnne. ^aranf ^atte ber ?egat bie päpftlic^en Nullen gegen

ben föntg nod^malö auf unbeftimmte Qeit auger fraft gefegt.

IRubolf merfte fe^r mo^l, bag bie Marone gtüar mit allem

(Sifer fic^ um bie Unterftü^ung ber turie bemühten, aber

jeber^eit bereit blieben, fic^ mit bem fönige auö^ufö^nen, fo-

balb er i^ren ftänbifd^en gorberungen entfpred^e, unb baß, je

me^r ber ^eilige ©tu^l*iPobiebrab 3Serlegen^eiten fd^uf, er bie^^luö-

fid^ten ber §erren vergrößerte. Slber tat bie firc^c anberö?

'^u^ fie mar bereit, fofort ben fampf gegen ben fönig ein*

aufteilen, menn er i^r feine 3"l<iSß^ ^i^^^- §errenbunb unb

furie blidten lauernb aufeinanber: mer foltte bem anberen

bienftbar merben? ®er «Sieg blieb $Hom. ^Die (^efa^r mar größer

für bie ^erren, benen baö (Sc^idfal beö ^lauener broI;enb t>or

ben Singen ftanb. ^alb Ratten fie fidlere äJielbung, baß ber

fönig fi(^ an bie befreunbeten beutfd^en gürften^öfe mit ber

^itte um 'tk toertragömäßige §ilfe gegen fie gemenbet ()abe.

3ene perfönlid^en 23erunglimpfungen, beö fönigö geringe 35er*

tragötreue !amen ba^u. ®o begannen fie neuerbingö i^re

5l!tion. ^^adi) einer ^efpred^ung (mieber ju ^3rünberg, 13. 3uli

1466), üon ber auö gleid^ neue flagen unb bitten inö 9?eid^

gingen unb ber 3^eu^aufer ^iPfarrer, Dr. ^liaö (^fann), ^um

ameitenmal nac^ dlom gefd^icft mürbe, fanb am 8. ©e^jtember

(1466) ein großer 2:ag ber 3Jiitglieber beö §errenbunbe^ mit

ben fat^olifen ber i^aufil^, ©d^lefienö unb aJ^ä^rcnö ju 3ittau

ftatt. §ier mürbe 3ben!o »on ©ternberg ^um oberften ^unbeö*

Hauptmann befteltt unb bie fat^olifc^e ^eüölferung bcö ganzen
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^öntgretd^cö aufgefotbcrt, bcr 2i^a, bic jum (Sd^u^e ber 9?eltgton

gefd^Ioffen fei, Betptrcten^ aud^ fonft foüten bie §erren „auf

dtat unb ^ilfe" überall gebenfen ^). !^te ^ilöner, benen ber

Äönig eine ^efa^ung ^atte aufbrängen tocüen, toaren bereite

aufgenommen. 2lud^ je^t befeelte bie 35erfammlung eine 9)2einung

mit bem S3if(^of üon S3reölau. „man fönne aüein o^ne mer!*

lid^e §ilfe mit ®irfif nid^t friegen". S^^^^^ tüurbe befi^loffen,

um „bie ©ad^e aufö längfte l^inauöjujie^en", mit bem Könige

neueSaffenftidftanböüer^anblungen ^u beginnen, bie ber Dlmül^er

33ifd^of führte. (Sr betüog aud^ tt>ir!li(^ ben ^önig, biö ®eorgi

1467 ben grieben pjufagen, freilid^ unter ber ^ebingung, ba§

injtüifd^en ju Sid^tmeg 1467 in S^eu^au^ alle (Streitfragen burd^

einen ©d^ieböf^^rud^ erlebigt tperben fotften ^). !Da gejd^al^ bcr

entfd^eibenbe ©d^ritt auf einer anberen ©tede. 2(uf bie 9^ad^rid^t

i)on ber ^ebrängniö ber ^reölauer, benen nad^ beö Äönig^

^efe:^l faft bie ganje ^aufi^ cibgefagt ^atk unb ^tibor t>on

2^obitf(^au unb 3tnnenburg unb anbere §au^tleute beö ^önig^

mit 4000 Zebrafen bereite im offenen gelbe gufe^ten, auf

gantinuö erregte 9J?elbung toom 9flürnberger ^eid^ötage, tt)ie

bie ^e^erf^m^atl^ien fo toeit verbreitet in ©eutfd^lanb toären,

unb bie ertoünfc^te ^unbe »om 3tttauer S^age füllten fid^ bie

furialen Greife gu einer ^ntfd^eibung gebrängt, inmitten großer

35erlegen^eit unb ©orge foll ber greife ^arb. Saroajal, baö

angefe^enfte unb üerbientefte SJ^itglieb beö ^eiligen Kollegium«,

ben Sluöfd^lag gegeben ^aben. „^arum meffen mir", rief er,

„aüeö nad^ menfd^lid^er ^infid^t? «Sollen xoix in tt)id^tigen

!Dingen (^ott feinen Slnteil überlaffen? §ilft unö tocber ber

Äaifer, nod^ ber Ungar, nod^ ber ^ole, bann, bafür fte^e i^^

l^ilft uns ®ott au§ feiner :^eiligen ^öf^t unb ftürjt ba« rud^lofe

§au|3t! STun toir nur unfere ^flid^t, baö übrige mxh er

»ofljie^en ^)." 2lm 23. ÜDejember mürbe in ®egentoart einer

1) @« toar bereit« toon einem föntgtic^en §ccre 6etagert.

2) @(^teb8rt(^ter toaxm auf fetten beS ÄönigS ^craog Äonrab bcr

©(^toarjc öon ÖW unb 3^fnfo Äoftfa öon ^oftu^jt^, toon ber ©egcns

Partei S3tfd^of ^rot^a« bonOlmütj unb ber D6erfHanbri(^ter 3o^. $afe

öon ^afenburg. S^gl- Archiv öesky VII, 269.

3) (lacobi Piccolomin.) Cardinalis Papiensis comment. 437.
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üteltaufenbföpfigen 3J?enge ber ^rojeg gegen töntg ®eorg im

^onfiflortum ^u @nbe geführt unb, nad^bem ^apft ^aul felbft

baö S3er^alten beö Slngefd^ulbtgten ber fd^ätfften ^tttt! untere

gegen unb ba6 3Sorge^en beö apoftoltfd^en <Stu^Ie§ gerei^tferttgt,

i)on bem ^arbtnal * SSijefanjler baö Urteil berfünbet: ®ectg

über 3erfi! bon ^unftatt unb ^obiebrab, ber fic^ baö tönig*

reici^ ^ö^men anmaße, fei ein rüdfädiger ^e^er unb te^er==

befd^ü^er, ein 3?erfolger unb Unterbrücfer ber tüa^ren (S^riften,

ein 0}?eineibiger unb tird^enräuber unb barum in ade ©trafen

üerfaden, bie bon altera auf fold^e 3Serge^en ftünben. 1)arum

fei er ber föniglid^en, mar!gräflid^en , l^erjoglic^en unb {eber

anberen 5Bürbe berluftig unb entfefet, unb finb i^m fold^e ju

entjie^en. (Sr unb ade feine 9^ai^fommen foüen gu allen Sürben

auf etüig untauglid^ fein, ade 33anner^erren , ade (Stäbte unb

Untertanen unb ade anberen, bie fid^ mit i^m in 3Serbinbung

gefegt, fie feien in bem Königreiche ober anberötoo gefeffen,

foden bon folc^er SSerbinbung, bon (Sib, ®e^orfam unb {eber

anberen ^flid^t, bie fie je^t ober fpäter an i^n fnüpfen möge,

gelöft unb babon entbunben fein ^).

§inter^er famen ber Kurie aber bod^ toieber fd^toere 53e*

forgniffe, gumal König Kafimir bon "ißolen, ben bie Kurie mit

ber 3Sermittelung im ^reugenfriege unb ber ^uöfid^t auf bie

bö^mifd^e Krone p loden gefud^t ^atte, betreffe letzterer aud^

tdtikx borfid^tig jurücf^iett unb bie SSolföftimme in ^ö^men

unb ben ^flac^barlänbern mit groger Sntfd^ieben^eit fid^ gegen

bie ürd^üd^e griebenöftörung ttjenbete. Slber ber §errenbunb

brad^ auf bie Kunbe bon ber ^annung beö Könige bod^ fofort

bie 33er^anblungen mit ®eorg ab unb §eimburgö törid^ter

§a§ gegen ben Kaifer unb beö Königö unfluge ©elbftfud^t führte

i^nen rafc^ alö getoid^tigen, auötoärttgen §etfer ben Kaifer ju.

!Dem Kaifer na^e ftanb aber „toie bem 3Sater ber @o^n" aud^

fd^on ber Ungarnfönig SDktt^iaö ^orbinuö.

Slufö neue ^atte baö fd^toad^mütige 33er§alten be§ faiferlid^en

1) Sc. r. Siles. IX, 211ff., n. 345 A unb B. «PaUcti?, ®cfc^

ijon «öl^mcn IV, 2, 420 unb ®cutf(^c $Rct(^8gcfd^. I, 591—592.
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9?eid^ötag§^räfibenten ^u Nürnberg be§ fönigö ^efttgften Unmut

erregt, imb §eimburg bann baö geuer ^ur lobernben glatnme ge^

fd?urt. ICle bie (S^eringid^ä^ung unb (Erbitterung, bie §)eimburg

gegen £aifer griebrtd^ ]üt langem erfüllte, bie milbe 9?ü(ffic^tö*

lo[ig!eit unb raffgierige ®e[c^äftig!eit bieje^ 9)2anneö traten

nun in ber §)altung ®eorg^ ^eröor, njä^renb man freilid^ aud^

ben über ^rag 3ie^enben ©efanbten ber beutfd^en dürften, bie

für ben ^önig in 'iRom gürbitte einlegen foüten, merfen ließ,

baß fold^e Unterftü^ung burd^auö nid;t genüge, (^eorg faßte

ben ^aifer, üon 5>eimburg§ Slu^fc^reiben gegen i^n üoü öager

Behauptungen unb Übertreibungen ja Untüa^r^eiten abgefe^en,

an ber empfinblic^ften ©teile: er bulbete Übergriffe feineö ©in-

ne^merö in Dfterreid; (für bie i^m feit ber S3efreiung beö

^aiferö auö ber Siener Burg jufte^enben 5lbgaben), ja fanbtc

i^m feinen ©o^n 33i!torin, ^anbe^^auptmann in SJiä^ren, mit

einer §eerfc^ar gu §ilfe; er überfa^ bie Seläftigungen ber

faiferlic^en Öanbe burd^ hk Zebrafen, al^ bereu (Sd^irm^err er

galt, unb nal;m mehrere aufrü^ererifc^e oberöfterreid;ifd^e ßanb-

Ferren in feinen ®c^u^, namentlich ben 3örg üon ©tein, einft

(Srj^ergog ^Ibrec^tö ^an^ler, einen begabten, erfahrenen aber

unruhigen, felbftfüd^tigen Wlann. Sllö ber ^aifer (gebruar 1467)

nad^ !i?in^ !am, bie O^u^e in Oberöfterreid^ n?teber ^er^uftellen,

fanb fic^ ^ier aud^ eine bi?^mifc^e; ©efanbtfd^aft unter 3o^ann

t)on 9?ofenberg — er n)ar im 33oria^re mieber ju ^önig ®eorg

jurüdgetreten — ein unb verlangte für 3i)rg toon ©tein, bem man

fein ©d^loß (Ste^r §abe „abfteigen" njoüen, ®ered^tig!eit, ba

i^n ber ^önig „nad^ 3n^alt ber Srei^eit beö ^ijnigreid^eö

Böhmen unb nad^ feiner faiferlid^en ®naben ®elbbrief" „gu

feinem Wiener unb ^at unb mitfambt bem ©d^loffe in feinen

©c^irm genommen". (So n?ar bie alte 3J?et^obe beö ^önigö,

bort mit ®en?alt einzugreifen, too man i^m nti^t njiüig

entgegen fam. ©ie erfüllte izi^t ben ^aifer mit einer hä if)m

ganj ungenjö^nlid^en (Erbitterung. ^Deö £ijnig^ §erauöforberung

fam jur ^üt, alö eben bie Bannbullen auö 9?om eingelangt

iparen. !iDa^er ließ ber tatfer bie fd^roffe Slbtoeifung, bie er ben

Böhmen gab, Dor bem üerfammelten Öanbtage beriefen unD
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Beteuerte, er tootte fold^em Übermutc ju loibcrftci^en ßctb unb

<Sut nic^t fparen unb feine guten greunbe unb aüc (^riftU($en

gurften gegen fold^e §offart aufrufen ^). „9^od^ in 8inj, am
20. gebruar, anerfannte ber ^aifer ben §errenbunb, für bcn

fid^ 53urtan üon (^uttenftein eingefunben l^atte, al3 friegfü^renbe

üJ?ad^t unb ermäd^tigte i^n, in ^ilfen nad^ bö^mifd^en ^orn

3U niünjen (bieö ^riüileg mürbe am 13. 3Jiai auf je^n 3a^re

verlängert), »orauf bie ^ünbniöüermanbten i^m »iber ben

^e^er ©irgef üon "ifobiebrab" ^eiftanb gelobten (11. Sluguft);

an ben ^aifer raubten fid^ bie üon (^eorg abfaüenben mä^rifd^cn

©tobte; mit i^m beriet bie Äurie bie @infetjung eineö neuen

^önigö üon S3ö^men, in erfter 9?ei^e bie Berufung ^erjog

^arlö beö Äü^nen öon ^urgunb ^). Sßic rafd^ !am ba ber

bö^mifd^e §of t>on bem "ißlane ^nxM, burd^ 3örg t)on (Stein

bie geinbe bcö ^aiferö in Öfterreid^ ju fammeln, ben ^rieg im

Sanbe für baö anrüdfenbe bö^mif^e §eer üorjubereiten unb

ben 3"9^ttS i^^ §)auptftabt 2Öien eröffnen p laffen, bamit (Stein

„M neuer 3^^^" ^^^ faiferlid^en 3J?a^t ben Stobeöftog üer==

fe^e ^) ! (Sben je^t tt)ie§ ja ^önig ÜJiatt^iaö bon Ungarn ®eorg3

ßiebeömerbung abermals jurüdf, mä^renb er fid^ bem ^aifer erbot,

^egen (Stefan ©ijinger 1500 ÜJiann ju fenben, »enn man „i^m

vergönne", fobalb ber ^aifer ben (Sijinger „an einem (Snb

angreife", fid^ „am anbern (Snb über i^n ju mad^en" *).

^önig®eorg ^atteauf bemgaftenlanbtage (24. gebruar 1467)

ben (Stäuben einige 3u3eftänbniffe gemad^t. (ix t>erf^ra^ nid^t

Jblog bie SO^ün^e ju beffern, fomie er beömegen bereite 33er*

l^anblungen mit mehreren benad^barten gürften eingeleitet l^abe,

1) %I. 3. ^azout, Äöntg ®eorg öon S3ö^men unb bie ^on^iU

frage im 3a^re 1467, Hrd^ib f. öfterr. @efd^. XL, 19 (©c^aratabbrud),

SSeilage 1. Anonymi chron. Austr. ap. Senckenberg, Selecta iuris et

histor. V, 333. mtint 2)eutfd^c ^eetd^Sgefd^. I, 611 ff.; II, 34 ff., h)0

•auc^ bie Ouettcn unb bie fonftige Literatur genannt finb.

2) 2)eut[(^e aJeic^egefc^. I, 613—614; II, 35-36.

3) §i)fter im Slrd^ito f. Äunbe öjierr. ©efd^.sOucHen XII, 336,

n. 10; togt. ebb. n. 8 unb 9.

4) STrc^. f. i)fterr. ®efc^. XL, 28-29. ©eutfd^e 0leic^8gef(^. 72 unb

<e6b. 5rnm. 2. 3. 4; 73—74.

83 a^m an n, Ocfd^ii^tc »Climen«, il. 38
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fonbetn ^infott nur bie gefeilteren fernen ^u nehmen uni>

inöbefonbere ben §erren unb 9^ittern ju geftatten, Sauern* unb^

(Srbgütet o^ne befonbete föntgltd^e (Srlaubntö aüein mtttelft

Eintragung in bie ßanbtafel mit i^ren Gütern ju vereinigen,

obtoo^l lel^tereö „biö^er im i^anbe unerhört" fei. 5(ud^ ben

gegnerifd^en Maronen gegenüber beobad^tete ber ^önig D^tu^e unb^

a^dgigung, „er rebete ni^t ^art unb friegerifd^, fonbern ^um

grieben". ^^oc^malö tjerf^rai^ er, feine gan^e ©orge feinen

getreuen Untertanen gujutoenben, bagegen ttjoüe er jenen, bie

fid^ nid^t an baö geltenbe 9?ed^t l^altcn, Sßiberftanb leiften.

!Der (Sinbrucf ttjar hzi ben meiften treugebliebenen Sa*

ronen unb 9?ittern ein fe^r günftiger. ©ie alle, aud^ §)err

Sodann t)on ^ofenberg, »erfid^erten ben ^önig i^rer §ilfc.

$err 8eo ton ^Rofental, be^ ^önig^ (Sd^mager, felbft ^at^olif,

ber foeben üon einer ttjeiten unb üielbemunberten D^eife burd^

ba^ toeftlid^e unb füblid^e (§uro^a l^eimgefe^rt tt?ar, erhielte

nod^ einen befonberen Erfolg, inbem er erflärte, man muffe

auf ieben gaü eine frieblic^e ^erftänbigung mit bem §erren*

bunb fud^en, er toolle fic^ perfönli^ in ber (Ba^t bemühen,,

ebenfo möge nod^malö nad^ dtcm gefd^idft toerben ^). ÜDie Ser*

fammlung ftimmte ^u , aber fie erflärte bod^ aud^ , ber SBaffen*

ftiÜftanb mit ben Saronen folle nic^t über ben 24. Slpril Der*

längert unb für ben Ernflfall fd^on je^t baö S^^ötige oor=^

gefeiert toerben ^).

3)aö gefd^a^. Unmittelbar nad^ ©d^lug ber Beratungen

forberte ber Äönig ton ben terbünbeten beutfd^en dürften, i^m

öon ©tunb an i^re geinböbriefe „gegen bie Siberfa^igen"

in ber Rronc „in ^elferömeife nad^ ^n^alt ber Scrfd^reibungen'*

gu fenbcn, ba er „i^ren §oc^mut nid^t länger bulben" tt)olle.

2lm felben 2;age (2. Wax^) erlieg ä^ctt'f«? ^^^ ©ternberg oon

©rünberg auö eine Sefd^n)erbefd^rift an ben ^önig, in ber er

®eorg toegen feinet Serl^altenö gegen bie ^ird^e unb i^n auf

baö fd^ärffte angrifft). 2lm 20. Sl^jril erfolgte bie Slbfage

1) %t. Bibliog. histor. ceske III, 179, n. 3951 ff.

2) ©cutfd^e SRcic^egcfd^. II, 76—77, too aud^ bie CueKcn öcrjeid^nct fmb,

3) Archiv cesky IV, 136 ff.



Sc^tc SScrl^aitblungcn. 2(6fagcn bc« ÄönigS unb ber S5aronc. 595

beö ^öntg^ an bte Rauptet beö ^errenbunbeö, bic tro^tg er^

öjtbert ttjatb, am 23. lagerte Bereite ^ßrinj §etnrtd^, beö töntgd

©ol^n, bei SÖSeltoatn, nörbltd^ üon ^rag im gelbe ^).

^etbe Parteien l^atten in ber 3ttJU<^ßnjeit alle aJiittel unb

Gräfte in Semegung gefegt, bie eigene <Ba^t ^u förbern unb

bem Gegner toomöglid^ uernid^tenb bei^ufommen. Sä^renb ber

ßegat unb bie ®eiftU(^!eit bie ^uüen unb ^rogeffe gegen ben

Äönig „au^gei^en" liegen unb bie Marone i^re 9?eifigen unb

Burgen rüfteten, eilten ber faifertid^e Hauptmann Ulrid^ öon

©rafenetf unb im S^^amen beö §errenbunbeö ^obro^oft ton

Df^onöperg nad^ 9?om, bie ^urie jur rüdfici^tölofeften (Energie

gegen ben ^e^er gu ben)egen. 33on bort icar bereite (5$abriel

be ^angoni^ mit meitge^enben Vollmachten nai^ bem 5^orben

entfenbet »orben. 3lm 20. Wdx^ beftätigte ber ^apft §errn

3ben!o i)on ©ternberg alö oberften Hauptmann ber ^jäpftlid^en

'Partei in ^ö^men : jeber getreue ©o^n ber ^ird^e tourbe aufs=

gemai^nt, i^m beipftei^en unb U^ pr Seftellung eine§ neuen

^önigö p ge^ord^en. 2lm 26. SD^ärj, am (^rünbonnerötage,

»arb ber abgefegte ^önig hti ber feierlichen Sßermünfd^ung ber

Slbtrünnigen unb geinbe ber ^ird^e in erfter S^^ei^e jugleid^

mit feiner ^ema^lin unb Familie unb feinen erften geifllid^en

unb toeltlic^en 9f?atgebern, barunter ^of^jana unb Tregor

§eimburg, genannt unb ijerfluc^t. ®ie ^urie jürntc aud^ fei^r

auf 9J?ar!graf ^llbred^t oon ^ranbenburg, ber tro^ aüem im

legten gafc^ing feine Xod^ter Urfula mit ^rinj §einrid^ üon

S3ö^men tjermä^lt ^atte, er tt)arb „fd^ioerlid^ angeformten com

^eiligen Sßater". Umfo toeniger l^örtc fie auf Sllbred^t^ S3or^

ftellungen in ber bö^mifd^en ©ad^c, fotoie fie aud^ bie neuen

gürbitten ber fäc^fifd^en §)er3Öge, §er^og Öubtoigö üon S3a^ern

unb ber bö^mifd^en ©tänbe für ben ^önig gurücftoie^. „Unb

!ömen bie ^urfürften alle felbft", melbet ber ^reölauer ^ro!u=

rator nad^ §aufe, „fie öermöd^ten nid^t ben 3ßillen beö ^eiligen

SBaterö p änbern; tt)aö er einmal getan i^at, baö muß feft

unb untjeränbert bleiben". !De« ^apfteö Slbfid^ten burd^^ufe^en

1) Font. r. Austr. XLIV, 628, n. 513.

38*
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unb bem Sßunfd^e beö taifctö gcmäg ging 8if(^of Sautenj

^^oöarcßa al« jtocttct ßcgat itad^ !Dcutfd^Ianb. 5«aturltd^ töutbc

aucS^ baö alte tam^fcömittcl bcr Ätrd^c, bte ^rcbtgt beö Ätcu^c^,

ntd^t öcrgcffcn ^). ÜDic !SDtnge gingen i^ten unl^eilüoHen 2Bcg.

1) ©cutfd^c SRcid^ögefd^. II, 78 ff.
SRotoarcIIa toar 8i[c^of ju Renata.



Der 5ipette gro^e ^ufittentrieg (H67— W9),
König (Beorg (f WX), König ZtTattljias von

Ungarn unb König IPIabisIatP IL, ber 2<^<iälone.

5flt(^t lange unb bie ©aat, ttjeld^e Segat D^Jubolf unb jal^l'

tei^e eifrige te^erprebiger ftreuten, fing an toud^ernb auf3U==

gelten. 3uerft brad^ bie §)errfd^aft bcö ^önigö in ben @ed^ö=

ftäbten ^ufammen. „3^^f^ß« '^^^ 9. unb 23. 5l^ril ift ber

5Sogt (^enebüt üon tolomrat) auö ben l^anben geritten unb

nid^t tüiebergefommen". ^u gleid^er S^it mar eö mit ber

§errlid^!eit 3llbrec^tö t)on ^oftu))i1j, ber bie 9^ieberlaufi^ r>tx^

haltete, vorüber. <S(^lefien fpaltetc fid^: tt)ä^renb ber ^önig

®la^, ÜJiünfterberg, granfenftein burd^ entf^red^enbe Sefa^ungen

fid^erte, gelang i^m meber bie ^efe^^ung (Saganö, nod^ bie

Übertüeifung ^fJamölauö an ben getreuen ^onrab ben Steigen

t)on DU. üDie großen ^eutfd^ftäbte aj^ä^renö, bie nod^ öor

furgem (©eptember 1466) bem ^eiligen ©tu^le erflärt f)atkr\,

fie hielten treu am Glauben, aber in tüeltlid^en fingen müßten

fie bem tönige ge^ord^en unb bie gefd^tüorene Streue toa^ren,

tourben n)an!enb, n?ie ^ifd^of ^rotaö üon Olmüjj unb ein S^eil

beö Slbelö. ®er ^ifd^of beugte fid^ fd^on am 4. SJ^ärj üor

bem Gebote $Komö. üDie ©täbte, bie erft in einen ^unb

jufammengetreten tüaren, fud^ten balb einen 9f?ü(f^alt an bem

taifer unb Öfterreid^.

5lber aud^ bie beutfd^en Surften, felbft *2llbred^t toon S3ranben*

bürg, ttjagten nid^t, fi^ gegen bie ^äu^Jter ber ^^riften^eit auf«
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jule^nen. Sllbred^t, oBtDOl^l cntfd^toffen, ben ^unb mit ^önig

(5^corg feftju^alten , fa^ tjotauö, baß atlmä^Ud^ baö 9^eid^,

namcntli^ bte geiftUd^en gürften, gegen ben gebannten töntg

in bie Saffen fommen mürben. SSotfid^tig loid^ er beö^alb

gleid^ ben fäd^fif^en gürften einer 3ufammen!unft mit bem

tönige gn ^rü^ (12. 'äpxil) anö. 5I6er nad^ reiflicher (Ex*

toägung ging fein (Sntfd^luß ba^in, ju tun toie ber übrigen

„greunbe" beö tönig^, fid^ „substantialiter" „neutralis"

gu l^alten.

'Dem fd^toercn Ungemtter gegenüber betoieö ber tönig, ba§

er ein getoaltiger, energifd^er (Gegner fei. 5lm 24. Slpril Iie§ er

in ®egentt)art ber angefe^enften tat^olifen $ragö, namentlid^

ber fat^olifd^en ßanbeöoffijiere unb ber 9J?itglieber beö ^om^

fa^itelö, eine 3l^3^eüation gegen bie g^nfuten beö ^apfteö an

ein l^eiligeä aügemeineö tonjil beriefen, unb ade ^Inmefenben

auf forbern, bafür gu forgen, baß biö ^ur Sluötragung beö

3tt)ifteö ber griebe im !2anbe gema^rt toerbe, n)ofür er fie

„in ber gemö^nlid^en gorm ber ^eiligen römifd^en tirc^e, al^

il^re (SItern unb fie felbft ^ergebrad^t ^aben, gnäbiglic^ unb

getreulid^ fd^ü^en, fd^trmen unb ^anb^aben moüe." ^er 2lb*

miniftrator §itariu^ erl^ob tro^bem gegen bie 3l^peßation, M
gegen bie 3lutorität beö "ißapfteö gerid^tet, fofort (Sinfprad^c

unb ijerließ anberen ^Tageö mit ben übrigen jDom^erren bie §)aupts

ftabt ^). !Die 3lp^eüation fanb au^ fonft ujeber in ^ö^men

nod^ im Sluölanbe beitritt. Slber ein Ztii ber fatl^olifd^en

®eiftlid^!eit ^ö^menö fu^r bod^ fort, ®otteöbienft ju galten

tote jutjor, unb in ber Saientoelt beö tönigreic^e^ toie ber

S^lad^barlänber beurteilte man bie (Strafbullen nid^tö toeniger

alö günftig. „3n (ben beutfd^en) Sanben unb <Stäbten", fagt

(Sfd^enloer, „toarb glud^en unb ©dielten toiber ben ^ap^ unb

gu toorauö tt)iber bie :53re§ler, bie Urfad^e maren, alle aj^enfd^en

verunglimpften, baß ber ^a^ft bie IBö^men, bie gerne in

grieben wollten fi^en unb gütlid^e §anblung mit allen beuten

1) @tc gingen pm Xtii nac^ ^tlfcn, gum Xdl nad^ 3btron) ju ^crnt

^ang toon Äolotorat. SSgt bie Äorrcf^. beS §i(ariuö, Archiv cesky VI,

108 ff.
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^aben, abermals ju «Streit tpoöte emecfen unb p ^cercöjügcn

nijtigen" uftt). ^).

^öntg ®eorg toanbtc fid^ aud^ lieber an bie euto^ätfc^c

3ntereffengemein[d^aft. 5ln ben Slöntg üon gtanfrctd^, an baö

beutf^e ü^etc^ (9^ei(^ötag öom 16. 3uni) unb butc^ S5ct=^

tntttelung beö (Srjbti'd^ofö üon ®ran aud^ tüteber an 9}?att^iaö

»on Ungarn gingen (Srfud^en, bei bem ^eiligen 33ater bie

(Einberufung eineö ^on^it^ gu betreiben ober — [ol^eö mürbe

Don i^ubmig XI. begehrt — fie felbft in bie §anb gu nehmen,

t>amit „bem böfen, übermütigen 33orne^men beö ^apfte^",

feinem ©treben, ju bem geiftlid^en aud^ baö toeltlid^e ©d^mert

in feine §anb 3U bringen, gefteuert unb „bie (S^^riften^eit in

grieben, D^u^e unb (S^emac^ gefegt toerbe*'.

^ie §auptfad^e aber xvax, ba§ be§ tönigö mititärifd^e

Überlegenheit unroiberruflid^ gutage trat. !Die Marone maren

i^m gegenüber aüein nid^t felbfä^ig. 33iele Ä^at^olifen ber

Ä'rone, namentlid^ bie ^ürgerfd^aften ber beutfd^en ©täbte (Sger

unb (Slbogen, aud^ hk oon ©d^toeibni^ unb 3auer unb anbere,

n)o(Iten gwar ftiüfi^en unb bem tönige nid^t Reifen, aber aud^

uid^t gegen i^n fid; oerbinben. Sä^renb fpdter ^ergog 23ittorin

3J?ä^ren fi^irmte, umfd^log ^rin;j §einrid^ mit fieben §eeren

auf einmal ebenfoüiet ©^löffer ber Siberfä^igen ©ö^menö.

$Rafd^ famen (Sternberg unb bie ^afenburge ju fd^njerem

(Schaben, unb für bie 3ufunft bro^te i^nen no^ fd^limmereö.

„Unb alö id^ nod^ §öre fagen unb üernimm", fc^reibt ein

iSgerer ^ote am 30. 3uni auö ^rag nad^ §aufe, „l^aben bie

§erren nid^t anberer ^eiftanb, bann bie je^t atterortö öor

klugen finb; fo fein fie ju f^road^ unb toerben ju fd^idfen

genug gett)innen" ^).

3n einer §infid^t mar baö gutreffenb. 3>m 3nnern bcö

bö^mifc^en ^auptlanbeö, aud^ in beffen nörblid^en unb norb*

toeftlid^en ©trii^en fam beö ^önigö gefd^loffene ,
georbnete

M<iä:ft, feine Übergabt „an reifigem 3^wg unb gugfned^tcn"

1) 25mtf^c Secid^Sgcf^. II, 84-85.

.2) Font. r. Austr. XLII, 425.
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übertüälttgcnb jur Geltung. §ter üetmod^tcn btc (^rünbergcr

öon ben fönig^treuen Utraqutften umfcä^loffcn, tjon ben ^unbnetn

butd^ pm Sleil toeite (Entfernungen getrennt, !aum an ©ntfa^ i^rer

belagerten Surgen gu ben!en, ba fie, aud^ bei Unterftü^ung ber

jum ^'e^erfampfe l^erbeijtel^enben ^reujfa^rer, bafür njeber ge^

nügenb ftar! nod^ gerüftet ttjaren. 3n Seft^ unb ©übbö^men

aber, »o bie auögebei^nten S3e)i|^ungen ber ^olomrate, (S^utten*

ftetne, flauen, ©d^toanberge , 9flonö)3erge, 9?iefenberge , ^ofen^?

berge, 2J?id^elöberge, S^eul^aufe, ©ternberge anetnanbergrengten

unb bie §erren an ga^lreid^er fat^oUfd^er Seoölferung unt^

großen feften ©täbten einen fidleren Ü^ücf^alt befaßen, tt)te

äl^nlid^ in ben Öaufi^en unb Steilen (Sd^lejienö unb OJ?ä^ren§,.

tt)o ber 5tufrul^r ^nhü\ fanb üon jenfeitö ber ®renje, üon

ben ^reugerfd^aren, bie bod^ gundd^ft ^ier mittoirften, ganj ab^

gefe^en: ba bel^au^Jteten fid^ bie (^mpöxzx, ja eö famen, fo-

fe^r aud^ ^etoinn unb SSerluft njed^felte unb bie üöüige 33er='

treibung ^obiebrabö fid^ unburd^fü^rbar erwieö, aümäi^lid^ ber

Ä'önig unb bie ©einen in S^ac^teil. '^k ^f^ebenlanbe ber Ärone

gingen fo im tt)efentUd^en fd^on im erften triegöja^re »erloren

unb fie blieben eö. ÜDaö lie^ bem gangen langtoierigen l^ampfe,

bem gleiten großen §ufitten!riege be^ 3a^r^unbertö feine

(Signatur ^).

Sä^renb in Sö^men bie töniglid^en unterftü^t ton ben

Prägern, ©argern unb i^aunern bie Surgen ber Sarone um*

fd^loffen unb i^re ®üter toertoüfteten, loobei $ring §einrid^

erft in äyiittel* unb 9^orbtt)eft=, bann in ©übbij^men ben Se*

fel^l führte, toä^renb ^to toon 9^ofental bie Slufftänbifd^en in

ber ^ilfener (5$egenb befriegte unb $ring SSiftorin baö <Bä^lo^

©ternberg belagerte, rüfteten bie Sreölauer, feit 21. Sl^ril

3)?itgUeber ber iöiga, gum Singriffe auf bie föniglid^en Sefi^ungen

(Sd^lefien^, ben fie mit ber rafd^en (Sinnai^me oon a)?ünfter'

berg (17. Wlai) erfolgreid^ einleiteten, !Dic ©tabt ^ulbigte

bem Sifd^ofe 3oft unb ftellte aud^ eine Slbteilung in ba« ter*

1) 2)cutfd&e aecid^Sgefd^. II, 98—99. betreffs ber Ärcugcrfd^aren ögt

ebb. 98, Sinnt. 4.



S3cgmn beö ÄricgeS in S3i)^mm unb ©d^tcftcn. 601

bünbctc §eer. ^icö gewann fobatin (burd^ Übergabe) Äamenj

unb am 28. 3J?at baö »id^tigere granfenftein.

ÜDer ®ett)inn btefer Erfolge luar groß, ob er aud^

jntlitärtfd^ rafd^ mieber i)on ben ©egnern »ettgemad^t

tüurbe. „2luö bte[em (5$eftege", erjä^lt ber ^reötauer @tabt*

fd(>reiber, „entftunbe groß ®erüd^te in ÜJiä^ren unb in ben

©ed^öftdbten
,

große greubc frommen S^riften unb Srfd^red^

niö ben te^ern. ©ie gemeine 9f{ebe »ar überaß, n)ic ber

^ifd^of unb bie ©tabt ^reölau über 20 000 9Jiann im gelbe

Ratten, bereu bod^ nid^t oiel über 2000 tt)aren; barumbe bie

ton :33rünn aufmaren, entfagten ®irfifen unb umlegten ben

©pielberg, bie oon Dlmüfe, 3g(au beögleid^en traten oon

®irfifen, fd^rieben i^m it;ren ®e^orfam ab unb fd^lugen unb

brannten, nahmen unb fingen bie ^ejjer, beögleid^en bie ©ed^ö*

ftäbte ^au^en, ®örli^ ufto. (5ö tt)ar ein frö^lid^eö Sln^eben,

ben d^riftlid^en ^unb in ^e^eim ju fterfen unb tröften, baß

aud^ in ^reölau unb fonften bei oiel beuten fein 3^^tfel toar,

®irfif ^ättt bereite feine legten 3:age gelebet unb bie ^el^eret

möd^t ein ßnbe ^aben" ^).

jDaö ^ampfeöfeuer erfüllte feitbem bie 5^ebenlanbe mt
^ö^men, obgleid^ ber Slönig nid^t bloß in ©d^lefien rafd^ ba^

ißerlorenc 3urü(fgen)ann unb ben Gegner fd^roere 23erlufte bei*

brad^te, fonbern aud^ fonft überaü, loo eö ^um Kampfe fam,

(Erfolge errang. 3n ^ö^men mürbe taaben gefiebert, ber 8e*

fi^ beö ®roßpriorö t>on ©trafonii^ (^o^u^lao i?on ©c^toan*

berg) fd^mer üerberbt, ^ubmeiö, baö fic^ erhoben l^atte, lieber

untertoorfen, ^^Jeu^au^ belagert, ein großeö $eer oon ^reujern,

baö burd^ ben 3^eumarfter ^aß über ben ^ö^mertoalb in§

8anb brad^, bei ^iefenberg jurüdgemorfen. 3lud^ baö i^aufi^er

5Iufgebot fa^ fid^ genötigt, bie befe^ten ©trid^e 9^orbbö^mcn§

rafd^ toieber ju räumen, dagegen loogen bie (Srfolge, bie

©ternberg, geftü^t auf 3glau unb 3Beitra gewann, nid^t fc^ioer,

unb bie neue enge (Sinung ber Ferren (11. 2luguft) fd^uf feinen

(Srfat^ für bie geringen Sluöfi^ten ber ^ünbner auf auö==

»artige §ilfe.

1) (gfd^cnlocr, ®cf^. ber ©tabt 33rc«tau II, 35.
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2;ro^bem maren fold^e 33ortetIe ber einen gartet nid^t auö*

Td^lagge6enb. üDer (Sntfd^Iug tönig tafimirö üon ^olen, [id^ nid^t

in ben bö^mifd^en trieg einpmifc^en, galt ebenjo ben Sßerbungen

^obiebrabö vok ber Sl^urie. (Eine franjöfifd^e (^ej'anbtfd^aft,

bie )id^ Slnfang (September in ^rag einfteßte, erregte ^ier

tDo^l groge grenbe unb für einen Slugenblid neue §offnungen,

<iber i^re 3Soömad^ten bemiefen , baß tiJnig ®eorg üon ?Jranf*

teid^ in ber ©acf)e, um bie e§ fid^ i^m cor aüem ^anbelte,

toenig ober nic^tö ju ertt)arten ^abe.

2luf bem Mrnberger D^^eic^ötage war ber 33erfud^ taifer

Sriebrid^ö, unterftü^t öon bem päpftlid^en l^egaten (Otoüareüa)

«ine fefte Bereinigung mit ben maggebenben gürflen^äufern beö

^dä^t^ 3u gemeinfamem 3Sorge^en in allen D^eic^ö fragen, aud^

im bö^mifd^en ©treite ju erlangen, migglücft, aber nod^ n)eniger

jeigte )ic^ bie 3$erfammlung geneigt, etma im 3ntereffe beö

^ei(^öfriebenö ben tönig gegen bie turie in ©d^u^ ju nehmen.

9^ur bie §äufer ©ad^fen, 8at;ern unb ^ranbenburg erboten

fid^ unter 3uftimmung aller meltlid^en gürften, gemeinfam mit

bem taifer hti bem ^apfte ba^in ^u mirfen, bag junäd^ft

ein ©tillftanb in ^ö^men hi^ ®eorgi 1468 abgefd^loffen unb

in ber ä^U^^n^eit eine (Sü^ne beö tönigö mit ber tird^e,

3ugleid^ aber aud^ eine SBerftänbigung jtoifd^en bem taifer

unb feinen empörten Untertanen gewonnen werbe, ^illö aber

bie ^ätz turfürft (Srnftö oon ©ad^fen mit ben 53ermittelungö*

»orfdalägen ber brei Käufer (September 1467) in *ißrag er*

fd^ienen, fanben fie ^ier für i^re OJiiffion nur geringe ^itht.

®ie fd^lugen oor, ber tÖnig unb feine ganje gamilie follten

tjon nun an i^re „ßebtage ganj auö" sub una tommuni*

gieren „unb fid^ fonft in anbern ©ad^en na^ Orbnung unb

©ewo^n^eit ber ^eiligen tird^e galten"; ®eorg ^abe ber oon

i^m einft im Öanbtage gemad^ten (Srflärung, baß ber teld^

gum ©eelen^eile notwenbig fei, auf bem fünftigen Öanbtage „ein

c^riftlid^ 33erftänbniö unb iöäuterung ju geben" unb bie anberen

53efd^n)erben ber turie wie bie Kommunion ber tinber, bie

3ulaffung nid^t red^tmägig orbinierter "ißriefter, bie ^e^inberung

tat^olifd^er bei ^efennung unb Übung i^reö ®laubenö ufw.
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abgufteüen, »ofür ber ßegat im Söerein mit bem ^aifer unb

bcn anbeten inteteffietten gütften für bie §erfte(Iung be^

gtiebenö im ^önigreid^e forgen nnb bie 5luögleid^ung beö

^önigö mit ber Äurie tt)ie bie Sluf^eSung ber geiftUd^en ^zn^

füren unb bie SÖ3iebereinfe^ung in feine SÖöürbe regeln toirb.

®ett)i§ »verlangten bie beutfd^en gütften üon bem Könige

bamit nic^t mel^r, alö er felbft einftmalö ux\pxoä)tn i^atte:

ftetö l^atte er feine 9fJe(^tgläubigfeit, feinen ®e^orfam gegen

ben ^eiligen S3ater beteuert. Unb ^atte er nid^t t)or furjem

burc^ §er3og öubmig t)on ^a^ern felbfl in 9^om ä^nlid^eö

angeboten? (S^erabe Dr. SJiartin i0iair »ar ber §auptinf^irator

beö neuen ^laneö.

ÜDer ^önig gab aud^ erft einen ^efd^eib, ben ^urfürft

(Srnft »on ©a^fen alö ^wf^i^i^uttS anfa^. 2l6er bei ber

eigentlid^en Beratung ber ©ac^e ^tüifc^en ben bö^mifi^en ®e*

fanbten unb ben 9?äten aller »ermittelnben gürften ju l^anbö*

l^ut, tpollte ber ^önig nur in eine gütlid^e „ unterbunbenc"

3Ser:^anblung toilligen unb meber ^a^ft noc^ ^aifer, nod^

anberen 33ermittlern irgenb eine (Sntfc^eibung jugefte^en. Unb

M tro^bem bie (^efanbten fi^ müßten, bie (Srflärung bcö

Slönig^ in eine annehmbare gorm ju bringen, unb bem

Könige nad^ ^rag jufanbten, fd^mieg ber ^önig erft ttjod^en^

lang ftill unb gab bann ben beutfd^en ^efanbten völlig un-

genügenben Sefd^eib ^). Äöntg @eorg erflärte offen, baß er

eben {e^t eine ^otnifd^e (^efanbtfd^aft hü §ofe l^abe „jirlid^

unb foftlid^", unb fo toiffe er „bieömal" i^rer „Seiö^eit nid^t

ferner ^efd^eib ju geben". !Dte fäd^fif^en ^ätt tourben, alö

fic bann bie 9?eife nad^ 9^om bennod^ unternahmen, oom ^aifer

ol^ne jebe görberung gelaffen unb rid^teten nic^tö auö, obmo^l fie

toon ben an ber Ä'urie toeilenben 53ertretern ^ranbenburgö unb

^a^erU'iÖanbö^utö bereitwillig unterftü^t mürben.

Slber aud^ bie fortgefe^^ten :53emü^ungen beö ^aiferö in

feinem ©treite mit bem Könige üon S3ö^men Unterftü^ung

1) Font. r. Austr.XLlI, 432—434. Archiv cesky XX, 542 ff.
3ur

3)arficIIun9 bgl. meine 2)cut[c^c JRctd^Sgcfd^. II, 104 ff. 118 ff.
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öom D^eid^e ^u getDtnncn, fc^etterten (gütftentag p 9?egenöburg,.

^fiotocmbcr 1467, unb ^Heid^ötag ebenbafclbft, 3anuar 1468).

!^agcgen brachte baö ©^ätjai^t 1467 bcn 3Serbünbctcit

im Selbe größere (Srfolge. SQiit bem Übertritte 3o^ann§ 'oon

^Rofenberg jur §erren^artei (Dftober 1467) getoann biefe baö

Übergeirid^t in ©übbö^men. ®ie königlichen mußten je^t bic

Belagerung üon 9^eu^auö aufgeben. ^Die neuen Sanböögte ber

Ober* unb 9^ieberlaufit^, 3aroölan) üon ©ternberg unb Bot^o-

t)on (Sulenburg, jttjangen, unterftüfet üon meigni[^en ^reuj*

fal^rern, barunter eine Slnjai^l ßei^jiger (Stubenten, baö unter

bem frül^eren Sanbüogte Benefd^ üon ^olotcrat in i^r Öanb^

einbringenbe bö^mifd^e §eer ju eiligem ^f^ütf^uge unb begannen

bann bie Belagerung beö feften §oierön)erba (©d^loß ber

fönigötreuen ©d^önburge). ^ad^bem fid^ am 18. Dftober

§)er3og §)einrid^ ijon (5$logau - troffen mit ben beiben 33ögteit

gu gorft (bei Sanbö^ut in ©c^l.) ju gemeinfamer Slbme^r

bö^mifd^er Singriffe »erbunben l^atte unb am 1. 9^ot)ember

eine 9?ei^e öon ©tobten unb Ferren, geiftlid^ unb meltlid^, bem

Bunbe beigetreten mar, ^atte aud^ fd^on bie «Stellung ^erjog.

3o^annö üonSagan, ®d^ü|^ling unbSln^ängerö beö ^önigö, i^ren

§alt eingebüßt. 3Son Gegnern ringö umfd^loffen, übergab er

am 18. 9^oijember (Stabt unb ©d^loß @agan an ^er^jog.

§einrid^ unb bie 3Sögte. 3n Wd^xtn litten mo^l beibe ^ar*

teien fd^meren ©d^aben; aber baö 3Serlangen nad^ einem

©tillftanbe ging üon ben ^ufittifd^en ^anb^erren unb nid^t

ton ben fat^olifc^en ©täbten au^.

3m ganzen i^atten fomit im erften garten ^ampfeöja^re

beibe Parteien i^re §)aupt^ofitionen gerettet, aber i^re mei^r

ifolierten Slußenmerfe verloren ^). !iDer auffteigenben !at]^o==

lifd^en Bewegung in ben 9^ebenlanben ber ^rone unb in ber

9^ac^barfd^aft ^ielt bie ®leid^gültig!eit ber ^at^olüen Bö^men^

unb ber mad^fenbe national^religiöfe @ifer ber utraquiftifd^en

Betjölferung bie 5Bagfd^ale. tönig ®eorg unb feine (J^egner

»arcn beibe ungebeugt unb ungebrod^en unb toic ber tönig.

1) S)cutfc^c SJeid^ögefd^. I, 120.
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fanncn bie 8tga, ^apft unb ^aifcr auf bic (Stlangungung auögtebtger

frember §üfc. ^afür famcn bereite neben ^ranbenburg unb

ipolcn, beffen Erfolge im ^teugenfrtege benn hoä) ftätfere

Äraft unb gcfteigerten (S^rge^ am 3ageüonen^ofe erfennen

liegen, jene europäifd^en §ertf(^er in ^etrad^t, in beren ©taaten

bie mobernen (ginrid^tungen bereits eine zxf)öf}tt Slftionöfä^ig*

teit nad^ äugen gezeitigt l^atten, ber Äönig üon Ungarn im

-Often unb §er§og ^arl ber tü^ne tjon ^urgunb im Sßeften.

!Der ^olenfönig ^aitt txo% aüer füllen 3w^ü(f^altung

unb obmo^l entfc^loffen , \\^ nac^ ^eenbtgung beö langen,

fd^meren Krieges mit bem Drben (1466) nid^t fobalb lieber

in einen ^tpeiten gefä^rlid^en §anbel einjulaffen, feine anberen

auf Sluöbreitung feiner SKad^tf^pre abjielenben ^läne ftetö

feft im 5Iuge behalten ^). SÖöaö i^n hä ber SßertoirfUd^ung

ber Slnf^rüd^e feiner ^inber auf bie ^i^rone toon S3ö^mcn

unb Ungarn, o^ne unmittelbar SSerlcgen^eiten ju fd^affen,

förbern fonntc, mar i^m ftetö ernjünfd^t geblieben. 9Jiit

l^o^er Sefriebigung ^atte ^afimir bie Hilferufe beö §erren*

bunbeö t?ernommen, ber gerabeju geneigt mar, fid^ ju feinen

(S^unften in ber tijnigöfrage auf ben S3oben ber Legitimität

in fteüen ^), 3^od^ me^r fanben bie lodenben (Srbietungen

9fiomö ^) am ^ofe unb Ui bielen geiftlid^en unb tpeltlid^en

©täuben beö ^önigreid^ö ein laute« (Sd^o. ÜDie benjegltd^c

1) Seutfc^c SÄci(^8gei(^. unter Äaifcr gricbric^ IH. II, 124 ff.

2) ©(^reiben Dom 2. Wlax 1467 an tafimir: er möge nid^t bulben,

bafe in einem 9leic^e „slavonici generis", baS nad^ mancherlei ^t^t

leinem anbeten aU ii^m unb feinen 9^ad^!ommen gepren, ein !e^cri[(^er

Äönig fein Untiefen treibe uf». SSgl. %. ^a^it, Polytyka w czasie

upadku Jerzego z Podiebradu 1466—1471. ©i^ber. ber Ärafaucr

2lfab. b. ©iff. ^^il.4iji. klaffe 1878, VIII, 345-454, 368; auc^

3b. SobüUa a. a. O. 171, Slnm.

3) 2)er ^a^ft erteilte jugleic^ bem $?egatcn 9JuboIf bie borläufige SSott*

mad^t, ben toorteit^aften St^orner f^rieben ^olen« mit ^reufeen gu ht»

[tätigen. Sc r. Silesiac. IX, 239; togt. auc^ 229, n. 361. ©lugofd^,

Eist. Polon. lib. XIII (XII), 482—483. 9^ad^ mcl^rfad^en «otfc^aften

!am ber Segat felbft nac^ ^ra!au (@nbe 3uli). Font. r. Austr. XLIV,

631; togt. Sc. rer. Sües. XIII, 24. 36.



606 9^cuntc« to^itet.

^i^antafie ber ^olen fd^uf fid^ jc^t angefid^tö ber 55ertDtrtung

unb 3tt)tetrad^t ttngöum 3^^^^^ ^te ttjett über ^ö^men l^tnauö^

gingen unb nid^t blog bie Sttoerbung beö (Srbeö Äöntg 8a*

btö(att3ö, fonbern aud^ ^atfer ©tgiömunbö, ber ^rone 53ö^men,

Ungarn unb momögltd^ aud^ ber üJ^ar! ^ranbenburg um*

faßten. üDte ^onau unb bie @lbe foüten fünfttg polnifd^e

(Ströme fein ^).

(So ^anbelte ftd^ nur barum, fold^e ^läne aud^ ju üertoir!^

lid^en, unb ba gab eö benn bod^ bie größten @d^tt)ierigfeiten. 'Die

SJ^el^rl^eit beö ^olnifd^en 3Solfe0 tüar friegömübe unb öor aöcm

gegen einen ^ampf mit ben ^ö^men. 33ielfä(tige gäben f^annen

fid^ ja jtt)ifd^en ben ^eüölferungen beiber D^leid^e. Unb mar

benn nid^t ^obiebrab militärifd^ im Übergetüid^te, mar e§ nid^t

Dielmel^r rid^tiger i)on i^m, bem 3ni^aber ber £rone, bie 3ln*

crfennung ber ^olnifd^en (Erbrechte ^u erftreben, al^ üon feinen

(Gegnern? Slnfd^lug an fie bebeutete fofortigen Ä'rieg, in bem

fid^ ^olenö militärifd^e ©d^tDöd^e nur atlju rafd^ entpüen

fonntc. 53ei Parteinahme für ^obiebrab genügte um fo me^r

frieblid^e 3Sermittelung, alö aud^ bie mid^tigften ®egen!onjeffionen

erft i^m abzuringen maren. ^eö^alb i^atte tafimir bie @r*

bietungen 9f?om« unb ber Sigiften abgelehnt unb eine ®efanbt*

fd^aft nad^ "ißrag gefd^icft, bie, freubig aufgenommen, unter

bielen Beteuerungen ber ^olnifc^en greunbfd^aft für Böl^men

unb ben ^önig bie griebenöftiftung unternahm unb aud^ toirf*

lid^ eine SBaffenru^e biö 25. 3anuar 1468 jutoege brad^tc 2),

!Da3tDi[d^en (13. ^Dejember) foüte bie 5Serfö^nung ber ftrei*

tenben "»Parteien üon i^nen toerfud^t tcerben.

!Den Söorteil baton l^atten bie Öigiften. (Sie maren (8iga*

tag 3U Breslau, ^Dejember—3anuar 1467/8) fing genug, bie

1) 3. Saro, ®ef(|. ^olcn« V, 273 ff. 25cutfd^c 9?e{^«gcfd^id^tc

»nter gricbric^ III. II, 124—125.

2) 3ur @a(^c f. ^alacft», ®e[(^. bon »ö^mcn IV, 2, 481ff.

§. b. BciPcrg, 2)tc )3otnifd^c ®c[d^ic^tfd^rcibung bc« MtttlaUtx9,

2tipi\Q 1873, ^rciefd^riftcn ber 3abIon8I^f(^cn Stiftung XVII, 239;

(Saro, @cfd^. Wen« V, 294 ff. ©cutfd^c 9?et(i^8gcf(i^. II, 124 ff. Xo^
bolfa im Öas. mat. Mor. 302 ff.
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^bfid^t ber ^olen gu burd^fd^auen, fo tDcntg fie folc^eö mcrfcn

ließen. «Sie benagten bie ®efanbt[d^aft S^afimirö, ber fie für

t^te S3emü^ungen „üielen unb fleißigen ^an! fagten", ^öntg

®eorg, ber fe^nlid^ nad^ grteben mit 9?om begehrte, ju heiterer

SSerlängerung beö ©tiüftanbeö biö 26. 3J?at 1468 ju bett?egen;

fie fd^toffen fid^ aufö feftefte aneinanber nnb beftürmten burd^

^otfd^aften ^a^ft unb ^aifer unb ben D^^egenöburger Zag mit

t^ren S3itten um nad^brücfüd^e Unterftü^ung
;

fie ttjaren öor

allem entfd^loffen , für t^ren ^am|)f gegen ben üer^aßten

©trfif auf jeben gaü bie ein^eitlid^e gü^rung unb einen

fidleren D^üd^alt an einem auötüärtigen SJiad^t^aber p ftnben.

unb nad^bem fie bie ^olnifd^e 3^ßi^^wttg!ett auger aßen

3tüeifel gefteßt unb in toteber^olter Serbung M ^urfürft

griebrid^ üon iöranbenburg (gebruar 1468), Jid^ ber bö^=

mtfd^en ^rone ju unterminben", fein ^ntgegenfommen gefunben

Ratten, tüanbten fie fi^ an ^i?nig Tlattf)ia^ bon Ungarn. 2lud^

ber ^aifer brängte baju: i^m tt)ar jel^t ^rinj Sßtftortn, nad^=

bem ber £önig fd^on biö^er ftetig bie öfterreid^ifd^en 2lufs

ftänbifd^en unterftül^t ^atte, nad^ beleibigenber Slbfagc (8. 3a*

nuar an ben „gürften gu Öfterreid^, (Steter, Kärnten unb

^ratn uftt). o^ne ^erü^rung be§ D^ömifd^en 9f?etd^ö") mit

Übermad^t unb üer^eerenb inö Öanb gebrod^en. Unb aud^ bie

^urie l^atte feine 5Ba^l me^r. 9lad^ rafc^er, energifd^er

$Rüftung üerfünbtgte ^iJnig 9)?att^iaö am 8. 5lpril 1468 feinen

Ungarn, er moüe baö fat^oUfd^e 33olf in ^ö^men gegen bie

^e^er in ©d^u^ nehmen, ttjte er tjon t^m felbft unb bem

^eiligen 3Sater, „bem in aüem ju ge^ord^en bem d^riftlid^en

Surften jiemt", erfud^t fei ^). !Dafür ijerpfltd^tete fid^ 3benfo

bon (Sternberg, „mit feinem §alfe unb aßen benen, bie er ju

§ilfe ^aben möge, ben ^ampf gegen ®eorg tt)ieber aufpnel^mctt

unb bie fofortige Sßaffener^ebung aüer 9)^itglieber be§ fat^o*

Ufd^en ®unbe§ M bem i^egaten ju 53reölau ju betreiben" ^).

1) Sc. rer. Siles. 262, n. 390 A. SJgt. Font. r. Austr. XLII, 449,

n. 336 unb (gfd^cnloer, ©cfd^id^tcn ber ©tabt 53rc8rau II, 118—119.

2) Ur!. SBcitr. 522-523, n. 439. Sc. rer. Sües. IX, 261 ff.,

n. 389. 390.
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2lud^ ber tatfer tocr[prad^, neben ben Ungarn ben Ätieg gegen

Sß'6f)mzn mit ganjer 3}iad^t ju führen, ba er ja »or aüem

ber Befreiung fetner Öanbe gelte, unb vereint mit bem ^opftc

toomögltd^ anä) anbere, namentlich bte beutfd^en Surften, jur

2:eilna^me am Slam))fe p bett?egen.

©ebac^t tt)urbe <xüd^ tüteber an ben "ipolenfönig ; bamtt er

•an bie @nabe beö ^eiligen <Btnf)U^ gemiefen bleibe, ^atte

$a^ft ^aul am 4. gebrnar bie ^eftätigung be^ 5tferner

Sriebenö unb bie (Srfüöung anberer bitten üerroeigert. 3e^t

begab fid^ ^ifd^of ^rotaö tjon Dlmü| ^ngleid^ im 5luftrage

i>eö Sl'aiferö unb beö Ungarfönig« gn ^afimir. ©er 53ifd^of

überbrad^te eine 3Ööerbung beö ^aiferö um bie §anb ^olnifc^er

ißrinjeffinnen für ^önig 2Jiatt^iaö unb (Srj^eraog OJ^a^imilian

:

nid^t fiir fid^, fonbern für beö "ißolenfönigö älteften ©o^n, lieg

-Äönig SJiatt^iaö fagen, h)olle er ^ö^men erobern unb bie

^e^erei bort ausrotten.

2lm 9. Slpril rücfte S^önig SDktt^ia^ mit einem n)o^l==

sgerüfteten §eere öon 16 000 ÜJ?ann, mit 2000 5Bagen unb

reid^em ^eergeräte, tjon ^refeburg auö inö gelb. SSor bem

^In^raHe feiner ©d^aren flutete bie bö^mifd^c Onöafion au3

Öfterreid^ na^ ÜKä^ren jurüdf. ^er^og 53i!torin, ber ©tocferau

ju galten t)erfud^te, !am baburd^ in ®efa^r, abgefd^nitten ju

toerben. Um ber 3)^ad^t ber Ungarn ju begegnen unb feinen

^o^n ju retten, eilte Äönig ®eorg felbft mit allen (Streit*

Mften, bie er eiligft jufammengubringen öermod^te, an bie

©übgrenje Wlä^xzn^, lüä^renb er bie SSerteibigung ^ö^menö

feiner tatfräftigen (^ema^lin 3o^anna übertoieö. dagegen »er*

einigten fid^ mit ben Ungarn bie Öfterreid^er unter Ulrid^ üon

©rafened unb bö^mifd^e ©d^aren ber Sigiften, bie 3o^ann

-ton (Sternberg befehligte. 3^ad^bem bie ^urg a)krtini^ hti

,3naim in bie §änbe ber Sö^men gefallen »ar, ftanben bie

.§eere ber Könige, burd^ fumpfigeö 3öiefenlanb toon einanber

getrennt, hd ©rogtaja^ (näd^ft 8aa) einanber gegenüber,

^eibe Gegner hüteten fid^ forgfam, bie ftarfe (Stellung be«

anberen anjugreifen. So !am aud^ toieber p Sßer^anblungen.

-^önig (^eorg, burd^ bie unermartete Sßenbung ber IDinge auf
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ba§ Unangcnel^mfte üBettafd^t, erflärte fi($ je^t bereit, bem

^aj)fte unBebtngt 3U ge^ord^en, faüö t^m ber Ungatfömg

ein tool^lttJoHenbeö (Btf)'6x auf einem ^ongreffe, am Beften in

S3enebig, ertoitfe. ®a§ tt?ar eö, maö ber ^önig feit 1462

angefid^tö ber ärgflen 3ö>cingömittel berttjeigert unb bie ^ird^e

geforbert ^atte. S^rofe ber adfeitigen 5lbneigung ber ®egen*

^artci gegen jebe SSer^anblung im jefeigen 3J2omente toar bal^er

eine 5lBle^nung tjon fur^er §anb untunlich- 5lber man »er^

langte ton ©eorg alö ^ürgfd^aften für bie ßin^altung feiner

3nfagen, baß er fofort nic^t blog ben ©^ielBerg bei S3rünn,

fonbern aud^ ^rag unb Rarlftein, bie ^auptftabt S3ö^menö

unb bie D^^eid^öburg mit bem 5lrd^ib unb ben troninfignien,

übergebe, ^ürgfd^aften, bie ®eorg bod^ erft zugemutet werben

fonnten, toenn er üöKig unterlegen iuar. !5)eö^alb unb tceil

in3tDifd^en ^erjog SSütorin um baö §eer ber (Gegner i^erum

glücflid^ fid^ mit feinem 3Sater bereinigt ^atk, überbieö bie

leidsten ungarif^en S^ru^pen bie 3"^^ erfd^toerten, ttjanbte

fid^ am 4. Tlai baö bö^mifd^e §eer norbtt)ärtö. ^önig

ay^att^iaö folgte fofort nad^, immer bebac^t, nur bann ju

f(plagen, toenn er beö ^rfolgeö fidler loäre, befe^te ^mim,

beffen <Sd^lo§ er o^ne äJiü^e getoann, bann au^ baö reid^e

unb tuid^tige ^rebitfd^, jebod^ o^ne fein fefteö Softer. Äi5nig

^eorg toar, öon ben ungarifd^en 9?eitern umfd^ioärmt unb ge-

fd^äbigt, fd^on früher nad^ ^ö^men abgegangen, ja er löfte,

fotoie er l^eimifd&en ^oben errei(^t l^atte, fein §eer auf unb

feierte felbft nad^ ^rag jurücf ^).

Unb toaö brad^te ^önig (S^eorg — je^t unb immer mie^

ber — p f ungleid()er , i)erberblid^er Kriegführung ^) ? !Die

^rünbe liegen tiefer. 3n ^öi^men toie in Ungarn traf bie "ißflid^t,

bem Df^ufe beö ^önigö ^u ben SBaffen gu folgen, nur bann

bie §erren unb (Stäube, bie freie „^eijölferung, loenn e§ galt,

einen fremben geinb oon ben Öanbeömarfen ab^utoe^ren. (Sin

1) Sc. rer. Siles. IX, 272; Utf. 53citr. 528, n. 445. (Sfd^cnlocr,

^cf(|ic^ten II, 115.

2) SS9I. meine ©eutfd^e $Rei(^ögef(^. II, 156-157.

SBac^mann, ®e|(!^{^te 93ö§men8. 11. 39
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Jeber Slngripfrieg ö?at, fo lange ni^t Befttmmte ^etüidtgungen

ber ßanbtage baju erfolgten, geöjiffetmagen q^ritoatfad^e bet

§ertf(^er, bie er mit ben regelmäßigen (Sinfünften ber ^ronc

unb, loenn er tt)ollte, mit feinen eigenen äJiitteln burd^pfü^ren

:^atte. IDie reifigen ,,§ofleute" unb „Wiener", bie er gegen

<Solb auf eine Beftimmte ^tit in ^flid^t genommen, bilbeten,

ba uon bem alten S^h^^^ ^^^ Burggrafen mit i^rem ^ienft^^

gefolge !aum toeiter ettoaö übrig toar, mit anberen getoorbenen

©d^aren unb ben 3)lannf(^aften ber <Stäbte unb Ferren, bie bem

Könige freitoiüig, aber aud^ ba getoö^nlid^ auf feine „Soften

unb (Sd^äben", jujogen, baö föniglid^e ^riegö^eer. ®aj3 e§

nur njenig ja^^lreid^ toar, liegt auf ber §anb. !Der 9)?onatöfolb

eineö 9?eiftgen betrug ja gemö^nlid^ öier (i^ulben unb bie (Sin-

fünfte ber Surften in jenen klagen loaren feineötoegö grog. (So

erfd^ien ba^er fd^on alö eine augerorbentlid^e Seiftung be^

Königs unb unerhörte 55elaftung beö Öanbeö, bag ^önig OJiattl^ia^

ein fte:§enbeö §eer üon etn)a 12000 3J?ann, freilid^ für jene

Xage aud^ eine getoaltige Äriegömad^t, befolbete.

5lud^ ^i3nig ®eorg, bem bod^ beträd^tlid^e Sinfunfte au§

SBö^men unb namentlid^ auö ben njieber aufblü^enben 53erg*

merfen üon ^uttenberg jufloffen unb ber, ein ftuger (Sammler

unb ©parer, feit Salären ein großem (Sigentoermögen jufammen*

gebrad^t f}atk, toäre jur SluffteHung eines gleid^ großen <Sölbner*

:^eereS, toenigftenS eine getotffe Qzit ^inburd^, befähigt getoefen.

jDer ^önig 5at eö aber nie getan, fein fte^enbeS §eer nie

über 4— 5000 aj?ann gebrad^t. "^i^t nur al§ ein groger

greunb beö ®elbeS, fonbern n)o^l in ber Überzeugung, ba§

feiner feiner @ö^ne i^m alö ^önig nad^folgen mürbe unb er

beö^alb in anberer SBeife für bereu ä^funft ju forgen l^abe,

l^at er ben jahrelangen fd^toeren ^rieg nur mit bem Sanbeö==

oermögen geführt unb, aU biefeö erfd^ö^ft tt)ar, allein ben

©taatöfädfel mit ©d^ulbfummen unb SBerpfänbungen belaftet,

bagegen feinen eigenen Befife nid^t nur erl^alten, fonbern »er*

meiert. Qf^eid^te baS fte^enbe §eer nid^t gu, fo appellierte ber

^önig an baö 3lufgebot beö ßanbeö. ^er ^rieg galt ja einem

(Segner, ber über bie (Srenje inö 9f?eid^ eingebrungen »ar.
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Sä^renb ber Ungatföntg, tceil er in ber grembe fttegte, für

bte Unterhaltung feiner Zxnppzn felbft forgen mußte, fotoeit

er nic^t Semidigungen beö Sanbtageö erreichte unb ettca feine

üJ^agnaten unb ?5rälaten freimiüig unb bie feinblid^en ^e^

üölferungen notgebrungen bafür auffamen, toar ^önig ®eorg

in ber Sage, bei jebem befonberen Slnlaffe bie gefamte 8e=

t?öl!erung in bie Saffen ju rufen, bie bann mx hi^ fed^ö SÖ3o(^en

auf i(;re eigenen Soften im gelbe blieb. (Srft njenn jene grift

ijerftrid^en mar, trat für ben ^önig bie 53erpfli(^tung ein, baö

Sanbeöaufgebot glei($n)ie feine eigenen Zxnppzn ju erhalten unb

gu befolben, n?a3 er burd^ bie rechtzeitige Sluflöfung beö §eereö

unb §eimfenbung ber Slufgebote ^u tjermeiben pflegte.

3e^t t?erfd^ulbete hk^ ben ^Berluft be§ feften tlofterö üon

Xrebitfd^, auö bem fi^ ©er^og 33iftorin nur mit groger Tluf^z

rettete. Unb alö baö in fpät 3U feinem (Sntfa^ auögefanbte neue

5lufgebot toieber auöeinanbergegangen toar (fc^on üor 9)?itte3uli),

ging na^e^u ganj Wä^xtn an bie Ungarn verloren, bie burt^

ben Bwjus 3o^ann ®iö!raö, trafen i)on ®aroö, beö ^flüolauö

Ujlaü unb beö (Srjbifc^ofö üon (^ran mit ben 3^ren, aber

au(^ öfterrei(^ifd^er unb bö^mifc^er 5lbteilungen (3}ki—3uni)

beträcä^tlic^e 23erftär!ungen eri^alten Ratten. Db aud^ ber fonjent*

rif($e Eingriff auf ^ö^men, Don aJiä^ren burd^ Äönig 9Katt^ia§

felbft, i)on ©d^lefien, ber Öaufi^ unb ^a^ern auö (l^ier burd^

^reujerfc^aren unter ber Sü^rung beö ^erjogö £)tto t>on 9J?oöbad^)

ijerfud^t, ben erhofften (Erfolg nid^t hxa^k, ba bie Setoegungen

nid^t !la)3pten unb ber ^önig ben Gegnern mit bem jum britten

9J?ale einberufenen allgemeinen Slufgebote fid^ nad^ aöen (Seiten

l^in ftarf genug ertoie^, fo tt)ar ^obiebrab bod^ in bie ÜDefenfiöe

geworfen unb fa^ man in 9^a^ unb gern feinen balbigen

toÖHigen Untergang öorauö ^).

©old^er 3"^^i^f^^ ö)ar ber finge praftifd^e Ungarfönig

feineötoeg^; er oerfa^ fid^ neuer Slnftrengungen ^obiebrabö,

jumal bie S^ad^rid^ten au^ "^okn nid^t tröftlid^ lauteten. ^Deöl^alb

berief er bie ^äupttx ber Siga mit beiben Legaten unb ben

1) 2)eut|d^c 9?cid^0gefd^. II, 159 ff.

39*
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fatferltd^en ®cfanbten nad^ Dlmü^ , um aüe ju etn^cttltd^er

jtclbetDugter 3J?lttt)ir!ung am Kriege unter 3lnf^anuung aßer

Gräfte ju Befttmmeu unb jugleid^ ^ifd^of ^tot^aö' S3cri(^t

über feine )3olntfd§e (Senbung ju öernei^men.

3ufolge ber Sßaffener^ebung beö Ungarföntg^ fa^ fid^ ber

|)olnifd^e §of unerhjattet ta[d^ jur (Sntfd^etbung in ber bö^mifd^en

grage gebrängt. SBäi^renb ^önig ^afimir nod^ bie anerbieten

beö ^aiferö unb Ungarfönigö ermog, ftetite fid^ für ^önig ®corg

3ben!o ^oftfa öon ^oftu^i^ bei ii^m ein alö Überbringer ber

eriüünfd^ten ^otfd^aft, aud^ bie Utraquiften feien bereit, einen

feiner ©ö^ne auf ben bö^mifd^en S^ron ju berufen ; auf bem

näd^ften Öanbtage fottte barüber befd^loffen toerben unb baö

®elöbni^ ber ^öl^men für i^ren fünftigen ^önig erfolgen, d^

tt)aren nid^t bie 8o(fungen ber ®egen)3artei , toeld^e ^afimir

verboten, l^ier nid^t o^ne tveitereö jujufagen : fd^on ber !?egalität

feiner eigenen §errfd^aft toegen — ^önig ®eorg moüte bie

Berufung eineö ^olnifd^en ^rinjen nid^t gufolge feinet (§rb^

red^teö, fonbern fraft freier Sßa^l ber S^^ation — , fonnte er

nid^t anberö unb tt>oüte barin nid^t beirrt fein, fo lange er lebe.

®ie Slnna^me be§ 5lntrageö Ä'oftfaö fd^log beö weiteren ben

engen Sunb mit ^obiebrab unb ben Srud^ mit ber ®egen*

Partei in fid^, hti ber ie^igen ©ad^lage feine geringe ©efa^r

für ba0 polnifd^e 'iRdd). ^önig ^afimir tt)ar baö eine fo n)enig

genei^m, tüie baö anbere. 2luf bie ®efa^r l^in, eö mit beiben

Parteien ju terberben, fd^ob er ba^er feine enbgültige 5lntmort auf

biö gum 9f?eid^ötage in ^eterfau (Piotrkow) unb üertröftcte er

beibe auf bie ä^^^uttf^- ®ß^ Dlmni^zx ^ifd^of führte M ber

§eimreife ein konterfei ber einen "ißrinjeffin für Äönig SJiattl^ia^

mit fid^. ÜDem bö^mifd^en ^oten mürben ent^ufiaftifd^e 3Ser^

fid^erungen üon ^afimirö 2kU gu ®eorg unb ben ©einen unb

baö 3Serfpred^en juteil, fofort jum St^zdt feiner 5luöfö^nung

mit bem Zapfte eine neue (^efanbtfd^aft ju fd^idfen ^). 2lu^=

1) 2)a^ bieg ber ctnstg richtige Hergang war, tfl (cid^t ju crtocifcti;

btc OucUen ftimmcn iiici^t überein. ^gl. Ur!. Seitr. 459, n. 543.

Sc. rer. Siles. VII, 185. 190. efd^enloer, ©cfd^td^ten II, 138 ff.

2)lugofd^, Histor. Polon. XIII, 509—510, aud^ bie ©arftettung



Äonig ®corg unb bcr ^JoMfc^c §of, §crBft 1467—1468. 613

gcrici^tet l^at btefe (^efanbtfd^aft ntd^tö unb xozm man fid^ in

^tag auc^ notgebrungen fold^e Unterftül^ung gefallen lieg, fo

mugten bte $oIen bafüt in Dlmül^ ^ören, bag xl)x töntg fid^

„blöder ntd^t nur fein 33etbienft um bie l^eilige (Sac^e beö

(Glaubens ertpotben l^abe, fonbern in feinem ^enel^men beutUc^

geige, bag er ol^ne D^fer bringen gu moüen bie (^unft ber

Gegenpartei njenigftenö ebenfo eifrig fuc^e, toie bie beö ^a^fteö

unb ber ©treiter ber ^ird^e." !!Dagegen gelobten bie 3:eilne:^mer

am ^age, bie ^ifd^öfe üon öre^lau (je^t 9^ubolf ücn 9f?übeö^eim

^iatt beö im ©ejember 1467 üerftorbenen 3oft üon 9f^ofenberg)

unb Dlmü^ üoran, in Streue unb ®an!bar!eit ber üon ben

Ungarn geleifteten §ilfe eingeben! gu bleiben, an i^rer ^Bzitt

im Kampfe unerfc^ütterlic^ auögui^arren unb möge aud^ toaS

immer gef($e:^en, in Übereinftimmung mit ^öntg Tlatt^a^ p
l^anbeln. ©e^r bebeutenb tüaren jei^t bie i^eiftungen, gu benen

fic^ bie 3)^itglieber ber ü^iga üer^flid^teten : fo terf^rac^en bie

^ilfener unb tceftböl^mifd^en 53arone allein ein gangeö §eer,

7000 9^eiter unb 6000 guggänger, ^'otnto üon (Sternberg,

fo i^art er gelitten, 800 berittene unb 1500 gu gug auf^

aufteilen, ^ei bem ^aifer bemühte fid^ ^önig ÜJ^att^ia^' §of^

mcifter, bei ben ofterreid^ifd^en öanbftänben l^egat Öaureng, foi)iel

alö möglid^ ®elb unb 2:ru^^en für ben trieg ju erlangen.

Sol^ann üon ^Hofenberg unb ^ubtoeiö tourben 9)Htglieber ber

8iga 2). ^in rafd^er dliit beö Ungarfönigö in fein i^anb galt

ebenfo ber ^eforgung bringenber ^eimifc^er Gefd^äfte njie

neuen 9f?üftungen aud^ bort 3).

^ie grüd^te fold^er 5lnftrengungen blieben nid^t auö. binnen

wenigen Sod^en erlitten ^önig Georg unb feine Getreuen in

Bei Saro, ®e[^. öon ^olcn V, 1, 297 unb in meiner 5Reid^39C|(^ic^te

n, 163 ff.

1) Script, r. Siles. IX, 291 f. 293 t. Histor. Wratist. ebb. VII,

190—191.

2) 3ur SDarfteßung (aud^ für ba0 golgcnbe)
f.

2)eutfc^e 9fei(^3gefd^^

II, 166 ff., tüo aud^ bie Oitenen.

3) S5gt. baau unb 3U feinen SSerric^tungcn @3alat^ = SBi)gerer,

®cf(^. Ungarn« III, 281—283. f^ralnoi, Äfterr.^Ung. JReöue X, 87;

berf., aWatt^. (5ortoinu§ 135.
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SO^ä^ren, '^loxh- unb ©übbö^men bte em^finbltd^flen 33erlufte

(gaü öon §)oterött)etba, granfenftcin, ^olna). aJie^rere batoon

tüutben jur Slbbtngung gebrängt ober erlagen i^ren SBunbcn,

tt)ie namentltd^ ber treue 3t>en!o ^oftfa unb 3o:^ann ton 9}?id^elö-

Berg. 5lu(^ fonft lid^tete ber Zo'o em^finblid^ bie 9?ei^e be=

beutenber unb einflußreicher OJ^änner, bie ^önig ®eorg in bcn

^lan^tagen feiner ^errfd^aft umgeben Ratten ^). 33cn ben

^olen, bie i^re SSermittelungöanträge biö m^ 9^om brad^ten,

n)ar nic^tö ^u fe^en unb p l^ören.

Slber be^mungen toar ^önig ®eorg be^toegen nod^ lange

nid^t. 3n 53ö^men gel^ord^te i^m neben ^rag nod^ eine große

Slnja^l fefter ©täbte unb Burgen unb in toeiter ^lu^bel^nung

nal^eju baö ganje 53innenlanb, ntod^te aud^ feine (Setoalt jc^t

na^e3U nirgenbö me^r biö an bie ^^anbeögrenje reichen ^).

Unb tt)enigftenö gegen Öfterreid^ waren bie ^öniglid^en bereite

im SBinter 1468—1469 lüieber in ber Dffenfiüe. (Sbenfo

bauerte ber fd^arfe ^ampf auf geifligem ®tbktt fort unb [tritt

man aud^ nid^t länger über bie ^om^aftaten unb bie Communio

sub una ober utraque, aud^ nid^t länger für ben ^önig ptx^

fönlid^, ba er bur^ fein hinterhältiges n)iberf))rud^öüolleö ^e*

nehmen fe^r an moralifd^em ®etüic^te oerloren i^atte, fo flammte

bod^ in :53ö^men unb anberött)o baö l^elle SJ^itleib empor mit

bem unglü(flid^en Öanbe, baS ber 2;reulofig!eit feineö gürflen unb

ber Unoerfö^nlid^feit ber turie toegen abermals bie ©d^recfen

eines üeri^eerenben Krieges ju tragen §atte, unb rührte fid^

ber alte tk^t Unmut über baS (Gebaren DiomS unb feiner

OJ^ad^tboten, bie ber ©renjen jtoifd^en geiftlid^er unb toeltlid^er

®en)alt nid^t a^tenb unb ber ßiebeömiffion ber ^ird^e völlig

uneingeben! (Steuern erhoben, 2;age festen, jum Kriege antrieben,

bie rüdffid^tSlofe 33ernid^tung ber Äe^er gerabe^u alö *ßflid§t

unb gottfeligeS SBer! ben ©laubigen anbefahlen ^). (Sben jefet

1) darunter ^rofo^j bon SÄabenftcin unb ber reid^c dtxtttx 53urtatt

Xxc^ia bon 2ipa.

2) 2)cr Dialogus Eabensteinensia fagt (6iS 1078) 46 ©tabte unb

73 SBurgcn.

3) SJgl. e6b. unb Font. r. Austr. XLII, 562, n. 557; XLVI, 77,

n. 68. 2)cutfc^e 9eci(^ggc[d^. II, 197.
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f^tad^ ber ^^ompro^ft toon 2Bt;f($e^rab, 3o^ann bon 9?abenftetn,

53öt;menö etfter §umanift, in einem fingierten Bmiegef^rcid^e

all bie§ unumtt)unben auö; er fnüpfte, fo fe^r er ftetö ein

treuer ©o^n feiner ^ird^e n^ar, bie bringenbe SD^a^nung jum

grieben baran (Januar— gebruar 1469). 3n benfelben 2:agen

njanbte fic^ ein greunb beö gebannten tönig^, nic^t (Tregor

§eimburg, aber ein 2)hnn, ber i^m an ^eibenfd^aftli(^!eit glic^

unb ganj offenbar t)on feinen ®d;riften beeinflußt mar, an

$apft ^aul, um mit bem §intt)eife auf ben Urfprung be^

bö^mifc^en ^ird^enftreiteö unb bie Wlad^t unb Sei^^eit be^

^önigö, bann bie natürlid^e Überlegenheit feineö Sanbeö ben

minber rei(^en 5lad^bargebieten gegenüber, bie jum STeil bon

i^m ernäl^rt mürben, bie inneren unb äußeren ©i^mäd^en ber

ürc^U^en @ac^e barjulegen unb für tönig ®eorg frieblid^eö

®el;ör ju erbitten ^).

3Iber bro^te nic^t 33ö^men eine anbere (^efa^r? ^ro^

aüebem !am in ^Deutfci^Ianb nod^ immer nid^t baö ^efüi^I jur

(Geltung, baß mit ber friegerifd^en §eimfud^ung ^ö^menö aud^

baö ©efamtreid^, beffen mic^tigeö ®lieb baö SJ^olbaulanb mar,

3U ©d^aben fomme unb eö taifer unb gürften menig jur (S^re

gereid^e, menn grembe bie entfd^eibenben 9flo(Ien l^ier fpielten

unb je^t ber Ungar mit bemaffneter §)anb, bann ber ^ole

mit bi^lomatifd^en fünften nad^ bem tönigreid^e griff. (Bä)toä6)t

unb Öeibenfd^aft aüein fd^ienen bie §ofe mie bie S3eböl!erungcn

ben bö^mifd^en !^ingen gegenüber ju be^errfd^en. ^iö:^er Ratten

bie ^Jlad^barn tro^ treujprebigt unb faiferlid^er unb ^äpftUd^er

äJ^a^nungen !ü^l bie jemeitige OJJad^tftellung beö tönig« unb

feiner (Gegner bered^net, um banad^ i^re §altung einjurii^ten.

3m ©pätfommer 1468 mad^ten aber bie Unglücföfäüe ^obie*

brabö im D^^eid^e bod^ nad^^altigeren ©inbrucf unb aU jefet bie

1) SSgt mein Programm bc8 ^ragcr bcutfc^cn 2lUftabter @taatSgi)mtt.

1877 („Sintgc S3emerfungeu ju Johannis Eabensteinensis dialogus") 16 ff.

20—21.

2) SDcutfc^^c 9fet(^8ge|c^. II, 200. Über bie innere Unmögtid^fett, bie

@(^rift ^ eint bürg su^utücifen, unb bie SlbfaffungS^eit f.
ebb. 2lnnt. 2

unb 3.
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neuen §ilfetufc beö ^aifer^ unb bet Legaten, benen fi^ btc

SBerBung beö Ungatföntgö betgefeüte, an bte 9?eid^öftäbte tx^

gingen, ha fd^ten toitfUd^ ber 3y?oment na^e, in bem baö ^eid^

in ben jtoeiten §ufitten!rieg eintreten mürbe.

faifer griebrid^ befanb fic^, na($bem er ein töüigeö (Sin*

toerne:^men mit ^atf^ia^ üon Ungarn, „feinem lieben ©ol^ne",

gewonnen unb i^m ebenfo bie Sefriebung feiner !Banbe, vok

ben Rrieg gegen S3ö^men nebft ben verfügbaren SD^itteln in

bie §anb gegeben, feit 9^ot>ember auf feiner jtüeiten ^Romfa^rt.

!3Dafur traten bie dürften am 9?^eine gu ©^e^er, unb anbere,

bie S3ö^men nal^e gefeffen toaren, ju ßanbö^ut jufammen, freilici^

ouc^ jefet weniger, um über i^re Haltung ^ö^men gegenüber

ju beraten unb »eil in ^ö^men ber ©tern ^obiebrabö im

©infen mar, al§ meil man i^rem ^^teruö unb i^ren Unter*'

tauen mit ber „'2)ejima" unb bem ^Iblaßpfennig jufe^te. 3n

<S)3e^er erflärte bie 35erfammlung mirflic^, bemnäc^ft, ben

3)2anbaten ber Dber^anb entfpred^enb , in ben frieg gegen

^ö^men eintreten gu moüen. gür fie « maren ja (^efai^ren unb

D^fer eineö fold^en Sntfd^luffeS nid^t grog. fiDagegen fteüten

fid^ in Sanb^^ut bie 9?äte Don ©ad^fen unb ^Sranbenburg-

Slnöbad^ entfd^ieben gegen einen ä^nlid^en ^efd^lug, ba fie nid^t

genug 33ollmad^t l^ätten. ^efd^loffen mürbe ^ier nur, baß

in @ad^en beö gemeinfamen ^riegeö gegen ^ö^men mieber ein

allgemeiner D^^eid^ötag ftattfinben follte, ber t)on ben faiferlid^en

unb ^ä^ftlid^en ^eDoömäd^tigten auf ben 17. gebruar (1469)

nad^ Oiegenöburg angefagt mürbe.

Einige ^tit ^ielt oud^ ber (Sifer üor. 3)?an ermartete üom
9f?eid^ötage große ©rgebniffe ^). 2lud^ traten ber 8egat, fomie

bie ^ätc beö taiferö unb bie ^oten be^ Ungarnfönig^ mit

aüer (Sntfd^ieben^ett nic^t bloß für eine mad^toolle ^eerfa^rt,

fonbern eine ftänbige friegerifd^e ^lodtabe ber utraquiftifd^en

öanbeöteile ©ö^menö ein: alle Gräfte innere unb außerhalb

ber frone foöten aufgeboten unb mit ben fat^olifd^en S3ö§men,

1) SBgl. Joh. Eabensteinensis dialogus im 2lrc^. f. öftcrr. ©efd^.

LIV, 378—379. 3um ©anjcn
f. ©cutfd^e 9?ci(^Sgcfd^. II, 195 ff.
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W<xf}xtxn, ©c^lefietn unb ßaufi^ern vereint bie Zxwp^f^tn »on

^a^ern, (Sc^toaben, gran!en, ©ad^fen, fur^ au§ bem ganzen

beutfc^en Df^etd^e, unter fidlerer ein^citlti^er Leitung bie ^ufitten

Be!äm)3fen. ^iefe Einträge fanben namentlich bei ben ba^erifd^en

Surften, ben Prälaten unb ben 9?atöboten tjon 9fiürnberg,

Slugöburg unb Ü?egenöburg 2ln!(ang, bie „^^ilfe ju tun nad^

i^rem beften SSermögen" i?er|>rad^en.

Slber ber Siberftanb ber dürften uon ©ad^fen unb S3ranben^

bürg tüarb bod^ auc^ lieber bemerfbar, unb nod^ tDar man pi

feinem (Srgebniffe gelangt, alö eine 9J?elbung fam, bie an^^

fd^einenb aöe »eiteren ^efd^lüffe überpffig machte: ber ^önig

üon Ungarn [ei ijon ben ^e^ern eingefd^loffen unb ^um ^rieben

genötigt tüorben, ber ^rieg fei ju (5nbe.

gür tönig (^eorg ^attt au^ ber beginn beö 3a^re§ 1469

neue ä)^igerfolge gebrad^t. 3n ^ö^men fiel grauenberg in

§errn 3ben!oö §anb unb in 3Jiä^ren gemannen bie Ungarn

Burgen uub ©täbte, am 11. gebruar aud^ ben ©pielberg üon

^rünn, beffen ^efai^ung fid^ §ungerö megen ergab. ^Darauf

fagte tönig Tlatt^ia^ ben füi^nen Snt[d^luß, mit bem §eere,

baö er augenblidfltd^ jur §anb ^atte, i^öd^ftenö 10 000 ajJann,

einen rafd^en 33orftoß in baö $erj toon ^ö^men felbft ju

tt)agen unb fic^, tcenn nid^t ^ragS, fo bod^ tuttenbergö ju

bemäd^tigen. 2lm 13. brad^ er auf; bie Marone Oftbö^men^

lieg er n)iffen, fi^ tuä^renb beö SO^arfd^eö i^m angufd^liegen

;

am 19. gebruar ftanb baö vereinigte §eer bereite M (S^rubim^).

5lber man mar in ^ö^men feine^megö unvorbereitet, ^ic

SO^elbungen über bie groge §eerfa^rt inö Öanb, bie jefet in

9?egenöburg inö 5Ööerf gefegt werben follte, i^atten tönig ®eorg

ju »erftärtten 9iüftungen belogen; ba3U erlieg ber tönig ein

allgemeine^ Hufgebot. @o mar er in ber $!age, ben Ungarn,

bie rafd^ unter furd^tbarer 33er^eerung be^ öanbeö meit unb

breit hi^ in bie 5^ä^e von tuttenberg vorbrangen, mit über*

Icgenen träften entgegenzutreten, tönig 3J^att^iaö berfud^te

1) 35cjt. bqu unb gum 9?ad^totg. 9D^ttt. b. S5er. f. ©efc^. b. 2)cut[(^cn

in S3ö^mcn XXX (1893), 342 ff. (ber SBcrtrag bon Söilemonj unb feine

«ebeutung) unb 2)cutf(^e 9?ei^ögef(|, II, 199
ff. 204 ff.
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fid^ barauf einen 9?ü(f^alt burd^ bte ^tnna^me öon (S^rubtm

ju üerfc^affen; bod^ ber 5ln[($Iag miglang. ®eö^al6 bog er,

ba er n)eber fte(;en bleiben, nod^ burd^ bie üertüüftete Sanb--

fd^aft ben ^Rürf^ug antreten fonnte, fübtoeftlid^ auö unb na^m

(26. gebruar) feine ©teüung M ^Bilemotü. Sllöbalb toaren

aud^ bie S3ö^men gur @teüe unb begannen tro^ ber grojsen

^älte bie ^infreifung ber Gegner, inbem fte bie gangbaren

Sege burd^ 33er^aue ju fperren fud^ten. !5)te 35erlegen^eit

ber Ungarn toarb grog. Um fo n)i(I!ommener njar eö bem

^önig äWatt^taö, ber fd^on bei (5^rubim nur tt)ie burd; ein

iBunber beim ^efognoöjieren ber (^efangenfd^aft entgangen toar,

<d^ ^önig ®eorg bte §anb ju Sßer^anblungen bot, (Sie ge-

jd^al^en am 28. gebruar morgen^ im !5)orfe 5Iu^rott) jtoifd^en

ben beiben Slöntgen ^erfönlid^ unb führten raf^ gum ^kU.

5Baö ba gef^rod^en tourbe, in njeld^er 5Beife bte tönige

ftd^ toerftänbtgten, ^at feine geber aut^entifd^ ber ^a^votlt be=

rietet. (Sine fd^riftUd^e Slbmad^ung mürbe Dermieben, too^t

beö^alb, toeil ti3nig (Seorg ben tönig^tttel nid^t miffen, SJlatt^taö

t^n nid^t jugefte^en fonnte. ©o fünbet unö aud^ feine Urfunbe

bie Sebtngungen ber vorläufigen 5Baffenru§e, bie fofort ein-

trat unb U^ ^um 3. %rit bauern foöte. Slber aud^ feine 2luf*

getd^nung melbet jut>erläffig bie Sltt unb Seife, in tt)eld^er r^äp

tenb beö (StittftanbeS bie tönige i^re ©ad^en führen moüten,

unb nod^ ttjeniger miffen mir unbebingt fid^ereö, burd^ Untere

fd^rift unb ©iegel t)erbürgteö über bie 3ufagen unb SSerpflid^^

tungen, meldte fd^on je^t betreffö beö „enblid^en griebenö" auö*

getaufd^t mürben, üor allem über einen, ben mid^tigften ^unft, bie

ürd^lid^e grage. §at tönig OJiatt^iaö mirflid^, mie bon einer

(Btitt gemelbet mirb, ^obiebrab »erzeigen, baß er i^n mit bem

^a^fte tjerfö^nen merbe, unb jmar auf ®runb ber ®ut^eigung ber

^ompaftaten für i^n unb für bie ©einen, fo ^cit er ben ®egner

^etäufd^t, ba er mol^l mußte, bag er ^ur (Erfüllung fold^en 3Ser=

f^red^enö nid^t bie 9J?ad^t ^abe. ©oute bagegen tönig (^eorg,

iDie ber Sreölauer unb ^olnifd^e ®efd^id^tfd^reiber t)erftd^ern

unb aßerbingö ja aud^ fd^on im SSorja^re öon bö^mifd^er <B^itt

angeboten morben mar, gelobt ^aben, „ben ^efeitlen ber Legaten,
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bic SOIatt^taö fofort herbeirufen möge, ^u ge^ord^en unb ben

SSorfd^riften beö ®laubenö (Genüge ju tun", ba er „nid^t ^offe,

o^ne ben tra^ren (5$Iauben t)on biefer (Srbe ju [Reiben", [o tft

auc^ btefe 3iJf^S^ unerfüllt geblieben unb t^r ^inter^er ein

anberer ©inn unterlegt tt)orben. !Da bie Beibringung neuer

!Do!umente !aum ju ermarten fte^t, h)irb eö tco^l aud^ in

3ufunft faum miJglid^ fein, i^ier (Sic^erl^eit ju gen^innen.

dagegen liegt ein anbereö »öttig !lar. §anbelte e^ fic^ Ui

^önig SJiatt^iaö tjor aüem barum, auö feiner momentan fo

ungünftigen ii^agc o^ne ju fd^mere £)|)fer befreit ju n)erben, fo

l^ielt ber Bi)^menfönig ben 5lugenbli(f für günftig, ben mäd^tigen

Gegner bauernb an fi^ ju fetten: inbem er feinem @l;rgei3e

ein anbereö no(^ ^ö^ereö ^kl [teilte, alö bie bö^mifd^e ^önigö-

frone, baö taifertum. !Der Ungar toieö ben ^nfc^lag gegen

ben ^aifer, feinem 33erbünbeten , nid^t ^urücf. 3^m roar

griebrid^ö III. fü^le Slrt, aud; in fe^r mid^tigen unb gefä^rlid^en

fingen, ebenfo unüerftänblid^ , mz fid^ bie §)ilfe unjulänglid^

ertoiefen i^atte, bie i^m ber ^aifer bi^^er geleiftet. 3^^tfinnige

TOcffid^töna^me ttjar nie beö (5ori)inen ^rt. Slber ber ttjeit-

auöfe^enbe ^lan beö 53öl;menfönigö ftanb ni^t auf fefterer

Bafiö alö alle jene ^rojefte, in benen fid^ ®eorg feit 3a^ren

mit immer neuen Hoffnungen unb ftetö üergeblid^ i)erfud;t ^atte.

9J?att^iaö fal^ barin um fo toeniger einen ®runb, fid^ gu Der-

fagen, alö ^obiebrab mit ber eigenen über bie «Stimme öon

(Sad^fen unb Branbenburg Jjerfügen ju fönnen fd^ien unb ^ubem

mäd^tige görberung t)on tönig ÖubmigXI.i?on granfreid^ üerl^ieg.

2lud^ i)olle (5rfenntlidj)feit ^u »erzeigen, trug ber Ungar fein Söt^

benfen. 9^ur bie ©ad^e felbft in bie §anb gu nehmen, lehnte

er ab. DJ^od^te ^önig ®eorg fe^en, toie toeit fid^ bie !Dinge

nad^ feinen Slbfid^ten entmidelten. 3m galle beö 9}2iglingen^

^atte bann x>ox aüem er bie golgen p tragen.

jDie Surften trennten fid^, nad^bem tjereinbart njorben n^ar,

baß njä^renb ber 3ßaffenru^e, bie übrigen^ nad^ Bebarf aud^

über ben 3. 3lpril ^inauö verlängert tt)erben fonnte, am 24. Wdx^
ein >lag mit ben Legaten ju Olmü^ ftattfinben foHte ^).

1) @(^on |e^t n)ar abgemad^t Sorben, ba^ ben aWitglicbern be3
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©0 gtog Bei bcn Slnpngern Äötttg ®ecrgö bie grcube

über bcn ©ieg unb ben beßotftel^enbcn Stieben toax, fo oügemetn

n)ar bie ^eftür^ung ber (S^egner. „Sir fe^en ^rief unb ©iegel

beö ^i3nig^ i)on Ungarn unb §errn 3ben!en unb fönnen bod^

bie ©ad^en fc^njerüd^ glauben", f(^rieben bie 3^ttauer nad^

®örli^ ^). Segat ßaurenj fanb in D^egenöburg, bie (Sd^rift

be3 föniglid^en ^riefeö „fei nid^t fanjleiifd^", aud^ bie gornt

nid^t bie alte unb ber ^ote ein anberer ^). ©eine le^te

§offnung ftanb barauf, baß bie OJ^elbung beö Ungarföntg^

über bie ^öilemotoer ®efd^e^niffe nid^t aut^entifd^ fei. Slber

53rief unb ^ote toaren tdi^t unb ber ßegat, alö neue 9^ad^rid^ten

famen, ujeld^e bie früheren betätigten, aud^ alöbalb entfd^loffen,

fid^ nad^ Wa^xzn inö ungarifd^e §eerlager p begeben ^).

9f^od^ galt eö ptor in 9?egeöburg (10. SD^ärj) einen legten

33erfud^ ju mad^en, bie 9?eid^öüerfammlung ^u greifbaren ^e-

fd^lüffen in ber bö^mifd^en ^Ingelegenl^eit ju beftimmen. 9^ad^

einem (Snttüurfe be^ faiferlid^en ^Rateö (^raf §)aug ton 3J?ont*

fort follte baö "^Rddi) im fünftigen ©ommer unter ber gü^rung

„etlid^er feiner ^urfürften unb gürften" 20— 24000 guß^

ganger unb 6000 D^^eiter gegen ^Ö^men in^ gelb fteUen unb

einzelne ©d^aren, etttja 4000 ÜJ?ann, foüten aud^ ben SBinter

über in ^ö^men i?erbleiben, um i^ier vereint mit ungarifd^em

^riegöüolf unb ben „d^riftlid^en" ^ö^men, 3)?ä^rern, ©d^lefiern

unb Öaufi^ern bie (Gegner o^ne Unterlag ju bebrängen; ju

®eorgi 1470 l^abe neuerbingö baö §au^t^eer nad^ bem bi3§*

mifd^en Äriegöfd^aupla^^ ab^urücfen. 3ebem 9?eid^öftanbe tourbe

fein beftimmteö Ä'ontingent, jeber Slbteilung j^re ©lieberung

unb fidlere Sluörüftung unb Drbnung tjorgefd^rieben.

!Die Beratungen, bie fid^ ba entfpannen, ergaben guten Sillen

^crrcn6unbc0 böHigc SJcftitutton in i8efi^ unb Slmt, bie Erfüllung i^rcr

»id^tigftcn tanbftänbtfd^cn gorbcrungcn unb n)citcre 53cga6ung guteil

Jücrben foHtc. Ur!. SBeitr. 459, n. 346. 3)eutf(^e JReic^Sgefc^. II, 209.

1) Url. iBeitr. 564ff., n. 476.

2) S3am6. ^reiSarc^tö, 9?eid^0tag8atten V, fol. 72. Font. r. Austr.

XLVI, 91, n. 77.

3) ©aju unb sum 9?ac^folgcnbcn f. 2)cutf(^c JReic^ggefd^. II, 210 ff.
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6et Dielen 9?et(^§ftänben. ?lnbere jebod^ erflätten, bag bie ben

«in^elnen 9?eid^§gliebern aufjulegenben Seiftungen nur öon beut

^aifer ober bem "ipa^fte beftimmt toerben fijnnten; tor bem

gelb^uge mügten erft alle S^eilnel^mer ^u einem großen 53unbe

t?ereinigt njerben, au^ fei eö nottoenbig, baß ber ^aifer felBft

inö D^eic^ l^erauffomme ufro. ^). !iDa6 (grgebniö toar nur, baß

ein neuer 9?eic^ötag auf ben 11. ^ai m^ Sfiürnberg »erein*

6art njurbe, bamit, toie ber ![?egat erflärte, „ein Slnfang ge^^

mac^t tt)erbe mit ber 5luötilgung ber ^e^erei be§ Vorfielen

unb feines Sln^angeS" ^). 'äuä) ein neuer Slnlauf, je^t in

9?egenöburg unter bem ©inbrude ber auö bem Dften gemel-

beten ^^leuerungen einen engeren ^unb jmifc^en ben Surften

ton ^ranbenburg, ©ad^fen, ^a^ern, Dfterreic^ * ^irol unb

bem taifer guftanbe gu bringen, blieb fd^UeßUd^ frud^tloS,

fo fe^r bie Senbung ber !Dinge in ^ö^men bie dürften

überrafc^t ^atte.

Umfogrößereö 3ntereffe tt)anbte \x^ ben i^riebenöüer*

i^anblungen in Dlmü^ ju. ©ie ertoiefen fid^ i)om 3lnfange

an toenig auöfid^töüoü , tueil baö neue beutfd^e ^önigSproj[e!t

eine burd^auö ungenügenbe ®runblage für bie Sntereffen-

gemeinfd^aft ber Könige »on Ungarn unb ^öi^men abgab.

!iDie Sotfd^aft, bie Äönig ®eorg beötoegen an bie Surften üon

53ranbenburg unb ©ad^fen unb an ^önig ^^ubtoig XI. tat,

i^atte feinen (Erfolg. „(5r glaube nid^t", ließ SJiarfgraf 5llbrec^t

toon ^ranbenburg bem ^önig fagen, baß ber ^aifer „baö 9?eid^

aufgebe" ober baß bie ^urfürften einen 9^id^tbeutfd^en gern pm
römifc^en £önig ober ^aifer ptten; feineö „§errn beö taiferS

i^alber ^ieme i^m ntc^t einmal, bie ©ad^e M feinem trüber ober

benen öon ©ad^fen anzubringen" ^). ^n ber 3ufammen!unft

in Breslau, too^in tönig SJiatt^iaö feinerfeits bie i)ou äReißen

1) ®ie 35orlagc bei ©meiner, JÄcgcnSßurger (S^ronif III, 447 ff.

nnb in Font. r. Austr. XLIV, 654ff., n. 541. 35gl. baju ebb. XLVI,

88, n. 76.

2) Font. r. Austr. XLIV, 658.

3) 5«icbcl, Cod. dipl. Brand. III, 1, 501 unb Font. r. Austr.

XX, 567, n. 478. 53ncf b. 23. m'dxi ©eutfd^e 5Äcid^6ge[c^. II, 217 ff^
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unb ^tanbenBurg gelaben ^attt, tarn l^intet^er m^ langen

53eratungen nur ^tfürft griebttd^ üon ber Wlaxt, aud^ er

fo fpät, bag tnjtDtfd^en in ber ^önigöfrage bte ßntf(Reibung

gefallen voax.

(^runbfä^lti^e ®egner einer Sßerftänbigung mit ^önig ®eorg,

eö fei benn um ben ^rei§ üöttiger Untertoerfung unter bie

©eBote DfJomö unb ber gänjlid^en ^efriebigung atter jener,

n)eld6e für bie (Sr^altung beö ®laubenö bie Saffen ergriffen

l^atten, tcaren bie beiben Legaten, ©ie irrten nid^t in ber

Innal^me, baß aud^ ber ^apft felbft unb bie ungarifd^en unb

Bö^mifd^en 'ißrälaten, ba§ 3^^^^*^ ^^^ ©ternberg mit bem

^crrenbunbe «nb bem größten ^leile ber ^at^olifen, namentlid^

ber 9^ebenlanbe, ^erfelben SJieinung feien, ^apft ^anl l^atte

auf bie ©d^re(fenö!unbc t>on ben Silemomer Slbmad^ungen

ben rücffid^töloö entfd^iebenen Gabriel tjon 33erona eiligft nad^

bem ^florben entfanbt. 3Son feiten beö ^aiferö, ber o^ne^in in

ber 5lnteilna^me bö^mifd^er, ungartf<$er unb ^olnifd^er @i?lbner

an bem 3lufftanbe beö grei^errn i^on 4öaum!ird^er gegen i^n

ben Seh)ciö erfennen lüoüte, bag ber ungarifd^e S3ünbner e§

mit i^m nic^t aufrid^tig meine, erfd^ienen 3o^ann 9?ott, ^ifd^of

bon ßaüant, unb ®raf 3llbin bon ©ulj, um gegen eine ein*

feitigc 3Serftänbtgung ^toifd^en ^ö^men unb Ungarn entfd^ieben

©teüung ^u nehmen. 5Iuf ber anberen ©eite tt)ar n?ieber ber

polnifd^e §of in größter @orge, eö möd^te burd^ einen rafd^cn

trieben jtoifd^en ben bö^mtfd^en Parteien jebeö ^ilfebebürfniö

berfelben befeitigt ttjerben unb bie *$olitif tönig Sl'afimirö in

bem OJiomente, tüo ber glüdtlid^e ßnberfolg na^e fd^ien,

t>öüigen ©d^iffbrud^ leiben, tafimirö ^oten, 3a!ob ton ÜDubno

unb ber !iDom^err "paul ücn ^loron^a, rieten tönig (^eorg

ebenfo entfd^ieben uon unnötiger %d^giebtgfeit ab, tok 9^o*

i>arella mit ben ^efanbten beö taiferö, ben §äu^tern be«

^crrenbunbeö , aud^ ben geiftlid^en unb toettlid^en (Großen

Ungarnö tönig üJ^att^ia^ beftürmtcn, ja ii^rer aller 3ntereffe

nad^brücflid^ft p nja^ren.

!Die Srüd^te beö S^ageö, ber nad^ ^Verlängerung bcö <Sttö*

ftanbe^ biö 24. Sl^^ril, bann 11. Tlai, am 7. Slpril begann.
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fielen allein bem tori^inen gu. @c^on bei ber feierlichen ^e^

gtügung jtüifd^en beiben Königen, bie in einem ©orfc jtüifd^en

(Sternberg unb Dlmü^ ftattfanb unb n)ä^tenb ber nad^folgen^

ben intimen ißeratung beiber dürften miteinanber, eriüac^te

hü ben Mnbnern neuerbing^ bie 53eforgniö, ^onig Watt^ia^

fönnte o^ne fie einen grieben mit ben Äe^ern aufnehmen.

'Dabet begei($neten e^ M einer Beratung in ber Verberge

Siji^of 9?ubolfö ju Dlmü^ namentlid^ bie ftäbtifd^en 3Ser=

treter alö baö geeignetfte WiM, Wlcittf)ia^ untpiberrnflii^

an bie gemeinfame (Sa($e jn fetten, inbem man i§n „jum

Raupte n?ä^le". !Die 5lnfregung tt)nc^ö, alö einerfeitö bie

bö^mii^en mte (10. Slpril) hzi ^önig $n?att^ia^ bie «itte

üortrngen, er möge i^rem §errn freieö ®e^ör hä bem §ei*

ligen SSater ermirfen, nnb Tlcittf)ia^ barauf einging unb^

fd^riftlic^e Sßorlage ber (Srbietungen @eorgö »erlangte, al^

ferner feitenö ber ^ö^men ©d^ritte gefd^al^en, um mit einem

5lppetl an ben Patriotismus ä^^^^^^"^^ '^^^ ©ternberg beffen

l^arten ®roll gegen ^^i3nig ®eorg p befiegen, unb bie $clen

mit i^ren Slufträgen ^erijortraten. @ie Ratten über bie Un-

antaftbarfeit ber 2(n)>rüd§e i^reS §errn ju ^ercrieren bie

Saune, tüä^renb bod^ nid^t ®efe^ unb hergebrachtes ^z^t,

fonbern mel^r als je bie garten gorberungen eignen unb

fremben SßorteilS, tok ber Slag fie gebar, ben fingen bie

9fJid^tung gaben, ^fiatürlid^ tt)ieS man fie furgerl^anb ab; bod^

betüog fie 9f?ot)arelIa, ber gern jn)ei ^ifen im geuer ^ielt, mit

ii^ren ^roteften toieber nad^ $Hom tüeiter pi jiel^en ^).

3lm 12. Sl^ril er!lärte 3^^"^*> ^^^ ©ternberg in einer

53eratung aHer ^lieber ber Siga aud^ feinerfeits eS für not=

töenbig, baß fie „mit einem Raupte tjerforget tüürben", niemanb-

fei geeigneter unb tt)ürbiger, bie Ärone »on S3ö^men ju tragen

1) Font. r. Austr. XX, 571. SBgt ©cutfc^e 9?et(^«3c[(^. II, 221 unb

Slnm. 1. 3um Dlmü^cr Sage
f.

ebb. 220—229.

2) Über biefc ®cf. f. (Sfd^cntocr, Histor. Wrat. in Sc. r. Siles.

VII, 198 ff. ©efd^icitcn ber ©tobt S3rcSlau I, 154. 170. Url. 53eitr-

570, n. 480. Sc. rer. Siles. XIII, 26, n. 37. Slugof^ 523. SBgL

(Eaxo, (§)t\<S}. Motens V, 303 ff. XoboUa 309-310.
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alö ^öntg 9)ktt^iaö. Slüc ftimmten frcubtg p; fd^cn ben

anbeten 2^ag tüoöe man ben ^önig um bte Slnna^me ber

^rone bitten, boc^ „marb geboten M bem i^öd^ften Sänne,

baö in groger §eimlid^!eit ^n i^alten öon aßen" ^). Slber

Äönig 3J?att:^taö nai^m gern unb freubig an, ob er aud^ öor

ber „enblid^en Slntmort" fi(^ nod^ mit ben Legaten unb feinen

^äten befpred^en muffe. ®amit loar aud^ fd^on bem grieben

mit 53ö^men baö S^obeöurteil gefprod^en.

5lm 20. Slpril erörterte M neuerlid^er 3uf^iJtmenfunft ber

Könige — ®eorg üon Sö^men toeilte ftänbig in ©ternberg,

Äi)nig üJiatti^iaö in £)lmüi^ — ber SBoiioobe bon (Sieben^

bürgen in (^egentDart ber ungarifc^en Sifc^öfe, aud^ 3^^"^'^^

üon ©ternberg unb anberer bö^mifd^er Marone, bte Sorberungen

ber ^ird^e an ben §ufitten!önig. !Danac^ foHte ^önig ®eorg

mit feinem ganzen §aufe ^infort pm fat^olifd^en Glauben

fid^ befennen unb aCfeö aufgeben, loaö bie §eilige OJ?utter, bie

Äird^e Dern^erfe, ferner bie bij^mifd^en fird^engüter ^urüdgeben

unb toaö baüon üer^fänbet ift, einlöfen. ^Dagegen tüoUtt ^önig

3i)?att^iaö toon Ungarn in ^rag „einen (Srjbifd^of, 'ähU unb

^rö))fte unb Wiener ®otte§" einfe^en, bamit fo ber tt?a^re

^uttu^ t)erme^rt, bie ^e^erei aber ausgerottet toerbe. (Sr n)irb

augleid^ mit ^önig ®eorg bafür forgen, baß baö üerfü^rtc

unb irrenbe 3Solf belehrt tt)erbe: inöbefonbere fod ber (Srj^

fe^er Diof^^ana an 0}latt^iaö ausgeliefert njerben. ©er ^önig

t3on Ungarn toitt aud^ fernerhin in ber ^rone „innel^aben

unb in feinem ^d^ufee behalten", toaS er befifet, toä^renb

<^eorg ^obiebrab tönig hkibt, fo lange er lebt unb 2:itel

unb Sinfünfte beS ^eid^eö genießt. <Dod^ foll er ben Ungarn

fönig fofort ^u feinem ©o^ne annel^men unb i^m als fünftigen

§errn beS tönigreid^eS alle bie ©einen fd^toören laffen. ©er

Ä'aifer erhält einen billigen grieben. ©ie ben tat^olifen beS

bö^mifd^en 9fJeid^eS abgenommenen ®üter »erben i^nen ju*

rücfgeftent ^).

1) Url. iBeitr. 575—577. 3um berbcr6tcn Sc^c ^alacf^S togt.

2)cutfd^e 9Jci(^88e[(^. II, 223, 2tnm. 1.

2) S)ic fünfte in Font. rer. Austr. XX, 569—570; ögt. ebb 581.
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©olc^e ^ebtngungcn fonntc Äönig (^eorg ntd^t annd^mett

:

einzelne, toic btc 5lu§Uefcrung ^of^janaö, gttffen t^n gerabeju

an bie (5^re; fein Königtum toäre unter feieren 33erpltntffcn

nur ein ©d^etngebilbe getDefen. 2:ro^bem gab ®eorg bie

33eri^anblungen, tüo^l im 5ßertrauen auf münbtid^e 3u[id^erungen

beö Ungar!önig^, niä}t auf. (Sr bot üielmei^r, aU er am
22. 5l^ril Don ©ternberg nai^ SJJäi^rifd^ ^ ^f^euftabt aufbrad^,

bem (Gegner eine 333affenru^e U^ ^fingften 1470 an; in^toifd^en

müßten aber S3ann unb 3nberbi!t J)on Md^nern unb ^at^o^

lüen, bie ju i^m ftänben, genommen toerben, feine S3oten an

ben $a^ft freiet (Geleite erhalten unb jugleid^ (Srfud^en beö

^önigö SJ^att^iaö an bie Äurie ge^en, bie bö^mifd^en (^efanbten

gnäbig anjui^ören, ba fi(^ i^r tönig „gan^ in ®e:^orfam geben

tooüte" ^). Dbtoo^l bie Legaten in aCfebem nur neuen »er-

berbli(^en Sluffd^ub erblidten, fo fe^te tönig 3J?att^iaö bod^

bie 2Inna^me be^ bö^mifc^en 5lntrage§ burd^.

!iDer Saffenftitiftanb foüte aber nur bi^ ^euja^r 1470

bauern, bafür aud^ ber taifer unb ber 53ifd^of üon ^affau

mit ben 3^ren eingefd^loffen fein, unb erft, alö tönig ^iJiatt^iaö

erHären lieg, ba§ „t)on ben ^äpfllern" unmöglid^ me^r p er==

langen fei, baß er nur bann, tüenn je^t ein fold^eö Über-

cinfommen erhielt merbe, in 9?om 3$ermittler ju fein vermöge,

bafür aber ^offe, tro^ aüem bie turie jum grieben mit Sö^men

ju bringen, ^atte tönig ®eorg ^ugeftimmt.

^ie ungarifd^e ^oliti! ertoie^ fid^ bamalö fü^n unb toeit-

auöfe^enb, fie ftrebte Haren ^itkn auf mehreren Segen ju=*

gleid^ mit aller (Sntfd^ieben^eit nad^. '^aM bilbete baö ge-

gebene Sort für tönig SJiatt^ia^ fein unüberfteiglid^eö

§inberniö: leidet fanb fid^ ja eine anbere Deutung ober ein

äußerer Einlaß, eö jurücfjujie^en. 3ßa§ bem tori^inen irgenb=

einen Sßorteil bot, fuc^te er oi^ne ^ebenfen unb 9?üdffid6ten

fid^ bienftbar ju mad^en. ®ie 3ntereffen anberer ftanben, fo^

1) Sc. rer. Siles. IX, 304—305, n. 435. 35gt. Font. r. Austr.

XX, 50. ®a8 Äatferl 53ud^ bc« SDlarfgrafen Sld^iHc« I, 201. 3ur 2)ar*

fteHung f. 2)cut[(^c 3?ci(^8ge[d^. II, 224-225, STnm. 2 unb 3.

Kaufmann, ©efd^td^te Söhnten«, it. 40
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fern fie überl^au^t einen ^la^ finben, in jt^eiter unb bttttet

^ei^e ').

©old^e mad^iaüettiftifd^e 5lrt barg getotß i^re ^efai^ten,

brad^te aber gunäc^ft getoid^tigen Sßorteil. SBä^renb ^attf)ia^

alleö aufbot, bie Wä^tt ringö um öö^men ju einer Koalition

gegen ^obiebrab ju bereinigen, — fogar mit ^afimir toon

$olen !nü))fte er an unb erbat fid^ neuerbing^ eine SToc^ter

beg ^önig^ jur (S^e — bebrängte unb ängftigte er feine

^ünbner burd§ immer neue 3ßugniffe feines gel^eimeniSinüerftänb-

niffeö mit Sö^men. !5)er tönig üerfid^erte bem faiferlid^en

^efanbten, baß er an bem 33ertrage mit i^ren §errn unbe^

bingt feft^alte unb eö aud^ in ber 53aum!ird^er ge^be an fid^

nid^t njoüe fehlen laffen, aber er begehrte neue, beftimmtere

Slbmad^ungen gegen ^obiebrab. dx locfte unb bebro^te bie 2t'

gaten unb bie ii^iga ju gteid^er 3^^^ f*' ^^ß fi^ fd^UegUc^ bie

3ufage mad^ten, i^m bebingungöloö mit aKen i^ren Gräften

gu bienen unb aüeö aufzubieten, bag aud^ baö beutfd^e dltiä),

fei e§ mit 200000 (^olbgulben, bie ber ^önig üorjog, fei eö

mit 12000 9?eifigen, gegen bie ^e^er S3eiftanb leifte. ^or

aüem iDaren i^m bie Legaten l^infid^tlic^ ber Erlangung ber

bö^mifd^en ^rone gu tüiüen. 3lm 3. SJ^ai 1469 tourbe

SJ^att^iaS jum Könige üon ^ö^men getüä^lt. ®ie 53ifd^öfe

»on S3reö(au unb £)Imüt^, Ferren, D^^itter unb ©täbteboten

auö allen Säubern beS ^önigreid^ö nal^men baran teil. jDa*

gegen gelobte 3J?att^iaö, aöe „Snttjol^ner beö Sl'önigreid^eö ju

^ö^men hti i^ren Drbnungen, 9?ec^ten unb grei^eiten unb

allen guten (^etool^n^eiten ju bel^alten" unb fie „gegen ieber-

mann gu befd^ü^en unb nja^ren". ©roße „greube, groi^lodfen,

§errlid^feiten unb 3^^^^^^^^"" S^'^ ß^ ^^ hk\tn klagen ju

Ölmüfe, tt?ar bod^ bie ®efa^r vorüber, bag tönig 2Watt:^ia^

„meKeid^t bie l^eiligen, angehobenen <Sad^en nid^t nad^fommen

unb öollenben loürbe".

1) SDtc ©rünbe, mit bcnen grafnot, «D^att^ia« Soröinu« 111—112^

bie ungartfd^c @^^anfionö))olitif gegen SBeften ju red^tfertigen fud&te, glaube

i(^ fd^on 2)cut[c^c 9?ei(^ö9e[(^. II, 145 ff. ttjiberlcgt gu §aben. S^ obigem

uub bem SRa^folfl. f. ebb. 225 ff.
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UnmtttelBar barauf erfolgte bte §ulbigung ber SJJäi^rer,

bann in 53reölau bie ber «Sd^lefier. §ier Befud^te ben ^öntg

(loom 31. 9J?at Bt§ 8. Sunt) auc^ ber ^ranbenburger ^nrfurft.

!Doc^ fam eö jtoifd^en i^m nnb ÜJ?att^iaö ju fetner engeren

5ßerBtnbung; e§ tpar freiltci^ aud^ nid^tö mit ber 3Seri^eiratnng

einer ^oi^enjollerin an ben ^önig, nod^ njeniger mit (Srmer^^

Bungen für bie 3J?ar!grafen, „bie ba mitgeben möd^ten üon

ber ^rone, eö märe bie (S^lefie ober anbereö'' ^).

Wlit fteigenber ^ufmerffamfeit, me^r nod^ Balb mit Söz-

forgniö unb mad^fenbem Untoiüen ^atte ber ^ö^menfönig bie

©d^ritte feineö ungarifc^en greunbe^ verfolgt. 3Baö ba ge^

fd^a^: baß OJ^att^ia^ fd^on je^t nad^ ber ^rone griff, bie

§ulbigung ber Öanbfd^aften em^jfing, mit ^ranbenBurg unb

^olen, gerabe jenen gürflen^äufern , bie ®eorg nal^e ftanben,

i?er^anbe(te, ging ja Bereite meit üBer baö ^inauö, ma^ ^önig

®eorg mit SJiatt^ia^ tjereinBart ^atte unb für ben grieben

mit 9f?om ju gemä^ren mittenö mar. @ine 9J?al^nung an ben

Ungarfönig auö Tregor §)eimBurg^ geber BlieB erfolglos,

^afür famen klagen üBer baö fd^led^te (S^elb, baö 9J?att^ia§

al^ Bö^mifd^er i^anbeöfürft ju munden Begann. 2l(ö fd^lie^lid^

ber ^rager §of me^r unb mei^r bie ÜBer^eugung gemann,

^önig 9}2att^iaö fei meber in ber ßage nod^ aud^ ernftlid^

BeftreBt, unter ben toereinBarten ^ebingungen ben ©treit mit

9^om ju Beenben, gaB eö meiter feine ^af)l ^)

3m 3uni (1469) Berief ber ^önig einen Sanbtag nad^

^rag. (Sr tat e§ fd^meren 5)er3enö : fotften bod^ entfd^eibenbe

öefd^lüffe, bie für i^n baö größte )3erfönlid^e D^fer Bebeuteten,

gefaßt unb bie ^J^ittet ju neuem ^am^jfe gefunben merben.

3^m, ber in fird^lid^er §infid^t Bereits nid^ts mel^r »erlangte,

alö ma« man in grieben unb !Dulbung Bereits ja^rge^nte lang

in ^ö^men geüBt ^atte, beffen ganjc SieBe fo fe^r feinem

§aufe, feiner gamilie galt, follte aud^ ber i^eBenSaBenb in

1) «gl taiferltc^eö 33ud^ bcö aWarfg. TOrcc^t I (ed. Jpöftcr), 191.

194—195.

2) SBqI- §otUr, ^aifcrl S3u(^ 202-203. ©lugofc^, Hist.

Polon. 524.

40*
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(Sturm unb ^am^^f ba^inf^tomben , bte Hoffnungen bretct

blü^cnber ©ö^ne in mannbarem Filter mußte ber töntg ju=

rücfftetten öor ben 5lnfprü(^en eine^ Knaben i)on 13 Sauren.

„^k fa^ i<^", fc^reibt (Tregor §etmburg, „einen :§o(^gemuteten

3J?ann lieber trieben i^aben; bo(^ ^at er nun erfahren, bag

er fid^ ii^n erfäm^fen mug" ^).

Um ber geringen ungarifc^en aJlünje, lüelc^e SO^att^iaö aU

Honig toon 53ö^men fd^lagen lieg, ben H'urö ^u entjie^en, be*

fc^log ber Öanbtag, Honig ®eorg foüe neue bö^mifd^e ©rofd^en

in bem alten 9)^ünjtt)erte auö^rägen laffen. (Sr gab ebenfo

feine ^uftimmung ju beö Hönigö eintrage, bag i^m megen

feineö unbe^ilflid^en Hör^erö ein 9^a(^folger, unb jnjar ber

:|)olnifd^e ^rinj Sßlabtölan), beftedt tüerbe; bafür foüten be^

Hönigö ©öl^ne mit (S^ren unb (Sinfünften reid^ auögeflattet unb

namentlid^ mit neuen Steilen in @(^tefien, lüo fie o^ne:^in be-

reite bebeutenben ^efi^ innel^atten, begabt tperben. ^etreff^

ber SSerflänbigung mit $olen überlieg eö ber !Banbtag bem

Könige, „me er bie ©ad^ für baö befte erfennen unb für^

nehmen mürbe" ^). Überall aber in ber Hrone gingen bereits

im 3uli o^ne M(ffi(^t auf bie Sßaffenru^e ®eorgö §au^t^

leute ben ungarifc^en '^Parteigängern unb ^efa^ungen ju 8eibe ^).

^Die (Spifobe bon 5Bilemott) §atte auögefpielt.

!Der neue Hrieg erfüllte bie Hoffnungen beö UngarfönigS

!etneött)egö. 3mmer nod^ hielten fid^ bie militärifc^en träfte

beiber "ißarteien bie 533agf(^ale, toieber l^atten beibe beträd^t^

lid^en ^etoinn unb empftnblid^e 33erlufte ju üer^eic^nen. ®o
tourbe §eraog 33iftorin am 24. 3uli in bem mä^rifd^en

©täbtd^en S33effeli toon ben Ungarn gefangen, ein Unfall, ber

Honig ®eorg perfönlid^ l^art traf, obtooi^l bie Entfernung beS

oft unbefonnenen ^rinjen, für ben (Tregor §eimburg feine

„Hunft beö Hriegö:^anbtt)er!ö" umfonft gefd^rieben ^atte, für

®eorgö ©ad^e el^er einen ®ett)inn aU SBerluft bebeutete. Unb

tt)ir!lid^ blieben bie Höniglid^en ben Ungarn h)ie ber 8iga im

1) Äatfcrlid^c« ©ud^ I, 102.

2) Font. r. Austr. XLII, 475, n. 361.

3) @6b. 459, n. 346. %l. Url. «cttr. 599. 601. 602.
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gelbe ebenbürtig, obnjoi^I ÜJ?att:^taö nod^ im Dftober auö Un^

gatn [elbft SSetflärfungen etl^ielt. ©einem Sßerfud^e, tt)ieber

biteft gegen bie bö^mifd^e §au^tftabt tor^uftogen, fe^te ^önig

®eotg an ber @^i^e eineö allgemeinen Slufgeboteö taf(^

©d^ranfen ^).

Hbet aud^ auf politifc^em ^tbktt l^atte ^önig Wlati^ia^

nid^t (Srfolge aüein ju üer^eid^nen. ©ein tüdfic^t^lofet (5goiö=

muö brad^te bod^ ju ^aufe unb in ber grembe moraltfd^en

9kd^teil, fc^äbigte fd^iüer baö Sßertrauen in bie ^eftänbigfeit ber

ungarifd^en 3wf^9^^ i^^b herleitete auc^ Wlatt^ia^ ju geilem,

ba er leidet bort, ti)o Überzeugung unb S^rabition fefte 53ai^nen

üorfd^rieben, üorüberge^enbe @nt[d^Iiegungen, mie fie ber klugen-

blicf brad^te, ijorauöfei^te. !Daö galt mei^r noc§ üon feiner

©c^ä^ung ber faiferlid^en ^oliti! alö ton ^apft $aul, obn^ol^l

jel^t ^uerft bie ^urie beö ^önigö ^läne burd^freujte. Sin-

gefid^tö beö tt)ad^fenben Slnbrangeö ber ^Türfen gegen bie (Sat)e=

Ufer unb bie ^üftenftrid^e ber 5lbria, beö (Sinbrud^eö ber

!5;ür!en aud^ fd^on in ^rain (9J?ai*3uni 1469), empfanb bie

^urie fd^toer ben unglücffeligen (Sntfd^lug, ben Ungarfönig,

ber aüein ben Stürfen getoad^fen toar, gegen bie böl^mifd^e

^e^erei inö gelb gefanbt p ^aben. ^ie Dlmü^er SSal^l,

gegen bie auc^ ber taifer unb ber ^önig üon $olen toaren,

»ertoirrte ben bö^mifd^en §anbel nod^ me^r. ©ie tjerme^rte

ebenfo augenfd^einlid^ bie (Erbitterung, ben 5lBiberftanb ber §u*

fitten, lüie tönig Tlatt^a^ gleid^ M ber ^Injeige i?on feiner

Sa^l neue ©ubfibien, um aud^ „ben 9?eft ber tei^erei"

auszutilgen, forberte. ^a trat il^m "ißaijft ^aul offen entgegen

:

er tüünfd^e nic^t, bag fic^ SD^att^iaö jum tönig üon Sö^men

aufn^erfe, eö befte^e bielme^r bie 5lbfid^t, baS tönigreid^ in

mehrere ^raffd^aften unb gürftentümer allein unter ber §o^eit

beö taiferS fte:^enb 3U teilen. !Die turie fanbte aud^ fein

(Selb, ebenfotoenig Sßenebig, n)o eben je^t SJlattl^iaö gleid^fallS

anflo^fen lieg ^).

1) Sc. rer. Siles. XIII, 7—8, n. 10. SSgl Scicü, Hungadiak kora

XI, 426—428. Ü6er ^eräog SBütoriu
f.

aud^ Mon. univ. Prag. II, 105 ff.

2) Äatfcr«(^eö «ud^ I, 215. 216. 2)eutfc^c SRcid^^gefc^. 231. 232.
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Um fo toertDotter toarb bem Könige ein aufrtd^tigeö,

innige^ (Siiitjetftänbniö mit bem ^aifer. griebrid^ ^atte feit

1463 bie SBitteBBad^er, ben ^faljgrafen adein aufgenommen,

immer mei^r auf feine «Seite gebrad^t. 3" ^§w :^ielten fid^

feine 9^effen, ^urfürft ©ruft unb ^erjog W>xtä}t öon ©ac^fen,

fein SBetter bon Zixol, bie §äufer öaben, 5Bürttemberg,

Reffen, ^ö gab fo enbli^ eine 3$ereinigung mächtiger D^eid^ö^

fürften, bie an ber «Seite be§ ^aiferö unb Ungatfönigö jum

^am|)fe gegen 53ö§men Bereit tüar. «Sd^on red^nete man aud^

auf ben 53eitritt ber anberen unb tourbe (September 1 469) in

®raj tjereinbart: toer üon ben gürften ber ^rone 33ö^men na^e

gefeffen ift, toie bie jüngeren fäd^fifd^en ^er^öge unb Wlaxh

graf 5ltbred^t, foßte gegen bie S:ür!en Reifen, bie anberen

friegen gegen ^ö^men. ^er ^aifer, nod^ immer bebrängt üon

ben aufftänbigen 3nneröfterreid^ern, gcängftigt burd^ bie 2:ür!en,

ftet§ bebro^t üon 53ö^men unb OJ^ä^ren auö, empfanb bie

bringenbe 9flotn)enbtg!eit, tt)enigftenö an einem ber benad&:=

barten tönigreid^e einen Mdf^alt ju ^aben; al3 fid^ im §od^^

fommer 1469 immer lieber in 3nneröfterreid^ bie feinblid^c

§anb beö taröinen üerf))üren lieg, beriet man in feinem 9^ate

bereite über 3Serftänbigung mit iöö^men unb $oIen. 2lm

n)i(I!ommenften toar eö ii^m aber bod^, aU ^önig aj?att:^iaö bereit^

tüiUiQ in bie Drbnung aller fd^ujebenben gragen einging. 2lm

2. ©e|)tember erneuerten bcibe baö ^ünbniö gegen (^eorg Jjon

^öl^men, in baö fofort l^ubtcig öon ^a^ern^Sanböl^ut unb

Sllbred^t t)on ©ad^fen eintraten. ®egen ^ö^men ttjie gegen

bie dürfen tooüte man ^ufammenfte^en unb bie anberen gürften

unb (Btaakn jur Seilnal^me am ^am^fe betoegen, aud^ $Rom

3U energifd^er 3J?ittt)irfung aufrufen ^). ^Dann trat mit einem

ay^ale »ieber 33erftimmung jtöifd^en ben gürften i^erüor. ®er

Ungarfönig, ^ti^t eö, ^abe auf bie 92ad^rid^t, baß ber taifer

mit ^tx^oQ ^arl bem Äü^nen Don ^urgunb über bie 33er*

l^eiratung feinet ©o^neö 3)?a^imilian mit ^arlö Srbtod^ter

1) SSgl. ?id^noh)«!^, ®cfd^. beß ^aufeö §aBe6urg VII, n. 1385.

1390. 9^ad^ 9?om gtnfl al« fdfcrtid^er Ocfanbter ^o^. bon ^tnber^ad^,

S3i[d^of toott Orient.
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Wlaxk unb beö ^erjogö (Sr^ebung ^um bö^mifd^en töntgc

üer^anble, an ben taifer baö Slnfinnen gefteüt, lieber t^m bte

^ac^folge im 9?eici^e ^u toetfc^affen unb fein Töä^ttxUin ^mu
gunbe jur gtau ^u geben. 'Dag ber Mfer beibe§, tüenn eö

begehrt tt)arb, »ertüeigerte, bebarf nic^t ber Srmä^nung. geft

fte^t nur, baß bie geplante ^ufammenfunft ber dürften in

Sien (4. £)!tober) unterblieb unb ber £önig, ber jur ^2lb=*

toe^r ber 2;ür!en nad^ Ungarn geeilt n)ar, ben taifer mit garten

unb unbilligen gorberungen nod^ baju in beleibigenber Sorm

bebrängte, fobaß öegat Df^oöareüa mit vieler aJiü^e unb (^efd^id^

lid^feit !aum ben völligen ^ru(^ ju üer^^inbern üermod^tc ^).

3n jenen Sßo($en üoll3og fid^, toaö man in "ißrag bereit«

im grüi^fommer 1469 erhofft ^attt, bie SBieberan!nü))fung

freunblic^er ^ejie^ungen jtoifd^en taifer griebrid^ unb ^öntg

®eorg öon ^ö^men. £aifer griebrid^ ^atte einfl mit ganzem

(Sifer, fo tt)eit bieö nad^ feinem 5öefen möglich mar, ben ^am))f

gegen baö fe^erifc^e Sö^men aufgenommen, ^r ^atte fic^ aud^

f))äter ml bafür bemüht. (Seit er aber M feinem legten

3lufent^alte in 9^om bemerft l^atte, bag bie turie in gerabe^u

naiöer ®elaffen^eit bie ^ürbe beö Kriege« jenen überlieg, bie

fie bei (S^re unb glauben befd^njoren i^atte, bie §)ufitten au5*

3Utilgen, feitbem im grü^ja^re ber Ungar!önig aüer ^e^erei

3um 2:ro^ mit ^önig ®eorg ein fid^tbareö (Sinüerflänbniö ein*

gegangen toar, berfelbe Ungarfönig, ber ii^n je^t mit gorbe*

rungen bebrängte, fa^ ber ^aifer bie bö^mifd^en liDinge anber«

an. 5lud^ xoax beutlid^, bag bie 9J2itglieber ber 8iga, fogar

bie ^reölauer, mürbe getüorben h)aren. SBäi^renb fid^ in 9^om

eben toieber (Stimmen erhoben, eö bleibe nid^tö anbere« übrig,

alö ben ftarren Siberftanb gegen bie ^ompaftaten aufzugeben

unb fic^ unter 35ermittelung beö ^olenfönigö mit ben Utra==

quiften gu berftänbigen, i^atte bie ungarifd^e Partei im Kampfe

neue fd^h)ere (Sinbuge erlitten, infolge einer ^ieberlagc ber

Ungarn bei §rabifd^ er^ob fid^ bie ^obiebrabfd^e Partei in

3J?ä^ren mit neuem SJiute. 3n 53ö^men ^tDang bie Srfd^öpfung

1) 2)cut|(^c 9lci(^8gcf(^. II, 276 ff., Ujo auc^ bie Duellen.
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bcr 3J?tttel ctft bte §afenbutge, bann auc^ 8urtan öon (S^uttcn^

ftein unb anbete OJiitglteber beö §etrenbunbeö ju einer )üox^

läufigen Sßaffentnl^e mit ^önig ®eorg. 'äm^ Sodann üon

9?ofenberg, }a fogat 3^^nfo »on ©ternberg fotl in^ ©c^tpanfen

gefommen fein. 33on ^reu^erfd^aren tt)at übet^au^t nic^tö

mei^r bor^anben ^).

Slber aud^ ben biplomatifc^en ^am)3f fe^te tönig ®corg

niä^t ü^nc (Stfolg fort, ^toax ^atk bie ©efanbtfd^aft, tüeld^e

v^önig tafimir bie ^efcblüffe beö 3uni=Öanbtageö überbrachte

(nad^ O?abom, 29. 3uni), nid^t ben ernjünfc^ten (Srfolg, ba ber

^ole aud^ jefet bie offene ^arteinal^me für ben Gebannten

fd^eute unb ebenfc an ber bebungenen ^uöftattung ber Sitme

unb ©öl^ne ®eorgö unb einer 33ermä^Iung üon ®eorgö 2^od^ter

ßubmila mit feinem ©ol^ne Slnfto^ na^m. tiefem bleibe,

meinten bie ^olen, nid^tö als ber tönig^titel mit bem Wlm^^

regal unb ber ^erna, tt)ä^renb ber S^ebunb ei^er eine 2ln=

er!ennung ber ^obiebrabfd^en !D^naftie M ber legitimen 3ln*

fprüd^e ber tinber tönig tafimirö bebeute ^). Slber freunbfd^aft*

lid^fte Sßerfid^erungen beö tönigö für (^eorg unb ^ö^men

gingen bod^ aud§ tt)ieber nebenher unb im 5luguft erjä^lte man

»on bem beöorftei^enben gemetnfamen Eingriffe eineö bö^mifd^en

unb ^olnifd^en §)eereö auf Ungarn, tüaö 9f?üflungen tönig

tafimirö ju beftätigen fd^ienen. ^tne ^olnifc^e ®efanbtfd^aft,

bie lüieber hzi tönig ®eorg erfc^ien, leitete njeitere 3Ser^anb=

lung ein, unb pm Qf^eid^ötage ber polnifc^en trone in ^eterfau

(D!tober=9fJöi3ember 1469) tüurben ^erJ?orragenbe SJiänner

be$ bö^mifd^en 9^eid^eö entfenbet, barunter ber fat^olifd^e ^aron

Sil^elm oon 9^ie(enberg unb $Raben, um im ^amen töntg

®eorgö an ber 53olIenbung beö bö^mifd^^^olnifd^en Sünbniffeö

3U arbeiten ^).

1) 3)cut[d^e 9eeid^§gcf(^. IL 278. 279.

2) Ädfcrtic^cS S3ud^ bc8 ÜWarfg. 91. STd^iKcS I, 214.

3) 3^rc ^Beglaubigung (mit irrigem 3)atum, njte ^alac!^ IV, 2,

621, Slnm. 427 3cigte) bei @ommcr0bcrg, Sc rer. Silesiac. II (Jei^aig

1729), 1033). SDlugofd^ 330f[. C>öftcr, Äaiferl SBud^ I, 204ff.

3ur 2)arpcIIung
f. ^alac!^, ©efd^. ö. 33ö^men IV, 2, 592 ff. Saro,
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®ic bö^mifc^e ^oltti! mar aber nod^ naä) anbetet O^td^tung

i^in tätig. 3m ©ommet 1469 tdax in ^tag bet (S^ebanfe

eineö (Sinßetftänbniffeö mit ^etjog tatl ton ^utgunb an bie

©teüe beö ftanjöfifc^en S3ünbniöp(ane3 getteten. (Sd^on längft

l^atten ja aud^ 3J?at!gtaf Sllbtec^t öon S3tanbenbutg, tjot aüem

bet taifet felbft, ben mäd^tigen, el^tgeigigen ^et^og in i^tc

^eted^nungen eingebogen. !^utd^ bie SBetträge bon ©t. Omer

(9. 3J?ai 1469) mit ^t^^etjog (Sigmunb oon 2:itol ioat

|)ctjog ^atl in bet Öanbgtaffd^aft im Dbetelfag, bet ®taf^

fd^aft ^fitt unb ad bem, tt)aö Öftetteid^ auf bem linfen Df^^ein^*

ufet im (Sunbgau unb Slfaß ^u (Sigen ^atte, in ^teifad^ uni>

ben ^Balbftäbten, ^^^w^i^f^^^^^ ^^"^ ^^^ öftetteid^ifd^en (Sd^toatj-

toalbe ^fanb^ett genjotben. dt flanb beteit^ ben beutfd^en

ÜDingen unmittelbat na^e. 3m 3uli 1469 etbot fid^ ^önig

®eotg oon ^öi^men, ^atl öon Sutgunb mit §ilfe feinet

futfütftlid^en gteunbe auf ben beutfd^en S^^ton ju et^eben,

toenn i^n ^atl mit bet ^itd^e auöfö^nen unb gegen ben ^aifet

unb ben ^önig oon Ungatn befd^ü^e. 3n bem 33etttage, ben

®eotg3 (^efanbtet, 3ötg üon «Stein, am 3. ©e^tembet mit

bem §)et3oge abfd^Io^, oet))f(id^tete fid^ (S^eotg, bie (Stimmen

t)on ©ad^fen, iötanbenbutg unb SJ^ainj ^u gen)innen, toofüt

il^m 900 000 (Bulben ^ugefic^ett njutben.

5ln ben ^fatjgtafen ^attt fid^ ^önig ®eotg beteit^ ge*

toenbet unb, mie eö ^eigt, günftigen ^efd^eib et^alten. ©ad^fen

unb ^tanbenbutg ujutben btingenb umtootben. „ liefet §anbel",

fd^tieb 3ötg oon Stein an 3J?at!gtaf Sllbted^t, „liegt bem ^önig

me^t bcnn je ein §anbel fo etnftlid^ an, bag et in feinem

SBeg feiett, ben ju etlangen, ba et fonft feine Si?^ne in fütft=

lid^en S^ten, Sütben unb bei i(;ten Stei^eiten nid^t gettaut

gu behalten, bann butd^ bie Anbetung im D^ei^e." Sit ^öten,

bag bet ^i3nig ßtnft oon Sad^fen füt feine Stimme bie Dbet*

läufig anbot, bem ^tanbenbutget bie 9^iebetlaufil^ obet ba§

(Sgetlanb mit ben bö^mifd^en Selben in gtanfen obet abet

®efc^. «Polen« V, 307 ff . 3 e i feb e r g a. a. D. 243 ff. 2)eutfd^e JRcici^Sgcfc^.

II, 228 ff. Xobotfa 374 ff.
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60000 Bulben bar; bem §crjoge toon ^urgunb ^aU et jum

^etüetfe, tüte ernft eö i^m um bte <Sad^e [et, einen feiner

@ö^ne alö ®et|el übergeben iDoKen ^).

2luf bem SBege über 3nnöbru(f , too^in §erjog ^arl felbft

ben böl^mifd^en ®efanbten getüiefen ^attt, erfuhr ber ^aifer

tjon bem neuen ^rcjefte ^öntg ®eorg§ ^). (5r i^at an feine

liDurd^fü^rbarleit fd^werlid^ geglaubt. Slber ftörte e§ nic^t feine

eigenen burgunbifc^en ^läne? Sar e^ nii^t ein neuer S3en)ei§

bafür, bag ber §ufitten!önig nod^ (ange nid^t bejtoungen fei?

®egen (gnbe 1469, aU auf beö taiferö dln\ eben bie

§erjöge Sllbred^t öon ©ad^fen unb Dtto üon 53a^ern ^ 3}?oö*

bad^ in ^f^euftabt teilten, fanb fid^ hti i^m aud^ M 33er'

trauenömann ^önig ^eorgö einer ber trüber S3i|^tum ein

unb tJOÖjog fic^ bie SBanblung in ber faiferlid^en ^olitif 53ö]^men

gegenüber. !Der ^aifer toar nid^t bieg bereit, mit (^eorg fi(^

auö^ufö^nen, fonbern er üerf|)rad^ aud^, mit ben beutfd^en

Surften vereint für i^n in dlom ju toirfen, tDobei offenbar bie

ISDulbung ber ^om^a!taten bie 33orau^fe^ung bilbete. üDie

§erjöge Otto üon ^a^ern unb Sllbred^t üon ©ad^fen erflärten

fid^ bereit, be^ttjegen :|)erfönlid^ nad^ 9f?om ju reiten.

ÜDer ^aifer billigte bie Sßerftänbigung ®eorg mit ^olen

unb um fid^ felbft gegen bie 9Jad^e beö Ungarfönig^ fidler*

aufteilen, looHte er unter görberung (^eorgö in einen engen

^unb aud^ mit tönig tafimir eintreten. (5benfo foöte ber

tönig J)on ^ö^men unter Slufgebung beö eigenen ^rojefteö

beö taifer^ burgunbifd^e ^oliti! unterftüfeen. 3m gebruar

1470 ritt berfelbe 3$i|^t^um, ber je^t in Sien unterl^anbelte,

3ugleid^ alö ®efanbter beö taiferö unb tönigö nad^ öurgunb ^).

1) 2)ic ^au^tqucßcn für ba« Bö^mtfc^sBurgunb. ^rojclt bieten Oobe*

Uoti^domminti, Mem. IV, 378ff. unb Urf. «eitr. 616ff., n. 508.

3ur 2)arfteÜnng ögl. man au^er ^atacfi? unb S)ro^fen, ®e[(^. b.

^rcufe. ^oltttf n, 1, 624 ff. bie 2)eutid^e W^9gt\^. H, 280 ff.

2) Übrigens hjciltcn im ©eptember unb toieber im S^obember 1469

auc^ !ai[erlic^c ©efanbte am burgunbifd^cn §ofe. 2)eut[c^c fRcic^^gefc^.

II, 273.

3) ©eutfd^e 9?ei(^§ge[(^. II, 282 ff.
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!Damal§ (1. 3anuar 1470) toanbte fid^ tönig ®eotg t)on

^öl^men in einem 3J?antfefte an bie Surften nnb @tänbe beö

Ü?et(^eö. D^oci^malö bertcS^tete ber tönig furj über bie (Snt*

fte^ung feinet tonftüteö mit ^om unb tDte bte (Sm^örung in

^ö^men au3 ®treitig!etten über lanbeö^errlid^e unb ftänbifc^e

^ere($tfamc l^eroorgcgangen fei, bie mit bem Glauben nt(^t3

gu tun :^ätten; nod^mal6 er[u(^t er feine äyiitftänbe, für t^n

aU ®lteb beö 9fletd§e§ unb tönig ton S3ö^men freiem ®e^ör

'bä ber turie ju erbitten, baö fie bo(^ auc^ Geringeren nid^t

t)erfage; an i^m foöe eö nid^t feilten, um ju einem grünblid^en

grieben ju fommen. Zm man ba§ aber ntd^t, fo l^ätten er

unb fein Öanb !ein 3ntereffe ipeiter, im SSerbanbe beö beut-

f(^en 9^ei(^e§, baö i^nen ben gebü^renben ®(^u^ Deriüeigere,

gu verbleiben ^).

(5ö galt üor ber breiten Öffentlid^feit, fomeit eö eine fold^e

bamalö gab, bie Grunblage ju fd^affen für bie neue grieben§*

aftion im 9?ei(^e, bie ju leiten ber taifer jugefagt §atte.

@o rafd^, lüie man bieö in $rag erfel^nte, enttüicfelten

fi(^ bie !^inge freilid^ feineöicegö. tönig ^att^ia^ fanb eö

für gut, M bem taifer toieber einjulenfen unb bie gurc^t t)or

bem mächtigen ^ad^bar fd^uf i^n in ber SS^iener §ofburg —
fie roar feit 1462 neu ausgebaut — ®e^ör. 5Im 10. gebruar

1470 erfd^ien ber tönig felbft in 5öien mit glänjenbem ®e^

folge, feine Sitte um bie %d^folge im 9?eid^, um bie §anb

beö taifertöd^terleinö tjorjutragen. @r tat eö nun in gejiemen^

ber gorm, mit vielfältiger ®egenerbietung. ÜDer Sefd^eib

blieb, fo l^öflid^ unb begrünbet er erfd^ien, able^nenb. Un*

»ißig, ol^ne Slbfd^ieb reifte ber tönig ab. SSieber toar eö ber

i^egat, ber fid^ um bie Slnba^nung einer 3Ser^anblung mü^te.

Unb toieö nid^t auc§ bie 2;ür!engefa^r , mie bie 33enegianer

geltenb mad^ten, auf ein 3ufcimmenge^en beiber §errfd^er l^in ?

tt)aö foHte OJlatt^iaö, ber gur neuen ^eerfa^rt gegen bie

^ufttten rüftete^), bie geinbf^aft mit bem taifer?

1) ^aUctö, Ur!. SBcitr. 610-613.

2) Mon. Hung., Acta extera II, 170ff. 2)cutfd^e 9Jetc^Sgcfd^. II, 295.
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(Sine (Sntfd^etbung brachte üBrtgeitö an^ ber neue gelbjug

ntd^t: eö ipaten mefentlic^ bie alten (Streiter, bie frül^eren

SJJittel, bie jur (Geltung gelangten, ba^er auc^ bie gleid^en

(Erfolge. Sol^l brad^te ber rücffid^tölofe (Sifer ber iBegaten

enblid^ au(^ jene ^at^olüen ^Beftbö^menö , bie biöl^er ru^ig

gefeffen, fo bie (Sgerer nnb ^Ibogener, bap, tönig ®eorg il^re

gel^bebriefe p fenben, unb erfd^ien ber Ungarfönig neu gerüftet

im gelbe ^). Slber auii^ bie 53ö^men Ratten fid^ \ßo^ i)or*

bereitet: baö §au^ttanb toarb enblic^ burd^ ein fte^enbeö §eer

üon 6000 OJiann (ßanbtagöbefci^lug i?om 14. aJiärj 1470)

gebecft unb bie ©ölbnermad^t, befonberö auö getoorbenen ^olen

befte:^enb, grog genug, um aud^ in ben Öaufi|^en, in ©c^lefien

unb SJ^ä^ren baö gelb galten ju fönnen. 5Bir!lid^ ttjurbe

nid^t Si)]^men, fonbern 9J?ä^ren §au^)tfd^au^(al^ beö Krieges ^).

§ier ^ielt §er^cg §einrid^ tjon 3Jiünfterberg Ungarifd^=^§rabifd^

ftanb^aft feft, ja er fd^ob fein §eer fogar hi^ auf ungarif^eS

(^zhkt, ben Sanbftrid^ an ber Wlia^a tor, tt?o bie 53i3^men

„mit S3ranb unb ^a^me" großen (Sd^aben taten. 2llö bann

tönig 3)?att^iaö mit '>fflaä}t im gelbe erfd^ien unb aud^ bie

©d^lefier ju fid^ entbot, !am tönig ®eorg (Einfang 3uli)

feinem (Sol^ne mit einem allgemeinen 5Iufgebote ^u §ilfe.

©eitbem toed^felten ®ieg unb ^lieberlage. ^rinj §einrid^ lieg

fid^ M trali^, füblid^ üon Dlmü^, Don ben Ungarn über^

fallen unb erlitt fd^toere ^Berlufte; bagegen blieb tönig ®eorg

felbft bei §rabifd^ abermals im SBorteile. Srft ju Snbe beö

©ommer gelang e§ tönig 3)^att^iaö burd^ einen fü^nen 53or=

ftog nad^ 8ö^men, ber feine leidsten D^Jeiter hi^ öor ^^utten^^

berg unb tolin führte, bie bö^mifd^e §au|)tmad^t pm Slbjuge

auö Wd^xzn ju benjegen unb fein militärifd^eö Slnfe^en

iDenigftenö jum Steile toieber^erjufteüen. Wit einer !5)emon*

ftration ber ^ö^men gegen bie ©d^lefier n)urbe ber gelbjug

abgebrod^en. 2)aö §auptlanb, tt)o freilid^ in '13ilfen, ^ubtoeiö

1) ©ein §ccr toarb auf 6000 gufegängcr unb 4000 SRcitcr angegeben.

Ur!. «eitr. 632. 635.

2) %t. baju unb jum iWac^folg. 2)eutfd^e JÄcic^Sgcfc^. unter f^rteb=

IIL II, 310 ff.
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unb "ißolna ftarfe ungattfd^e ^efa^ungen lagen, l^atte (^corg

innc, bic 9ZebenIanbe toaren im tüefentlid^en in ben §änben

ber Ungarn.

^önig Tlatt^a^ erfannte xüo% bag auf fold^cm 533ege bie

erhoffte (Snti(^etbung nic^t leidet ^u finben fei. dx entfd^log

fic^ ju neuen 2lnftrengungen , ob anä) bereite feine Ungarn

über bie §ärte flagten, mit ber er im ii^anbe bie ©teuergelber

eintrieb unb {eben Slnlag auönü^te, um große ©traffummen

3U er^reffen. üDen ^liebem ber Siga h)urben neue fi^toere

i^elbja^lungen zugemutet. 'Die ämter unb §au))tmannf^aften

legte ber ^önig nun o^ne Slnfe^en bon ©taub unb ^erfon

in bie §anb ber 9J2änner, bie aU bie tüd^tigften unb treu er^

gebenften galten: an @teöe Ulric^ö bon §afenburg mürbe ber

gelb^err granj oon §ag ^au^tmann über ©d^meibni^ unb

Oauer unb 3aroö(at) öon ©ternberg mußte bie ^ogtei über

tk ©ec^^fläbte tro^ beö Siberfprud^eö ber ^anbfd^aft unb

ber (^egenbemül^ungen feineö 3Saterö bem ©erlöge griebric^

bon Öiegni^ abtreten. !Der ^önig toanbte fid^ auc^ toieber an

ben ^aifer unb begehrte neue ^Ibma^ungen über ben ^efeer*

frieg; er ließ bie Slbfic^t merfen, ^ugleid^ mit griebrid^ ben

9fleid^ötag in D^^egenöburg ju befui^en, um ^ier tt)enigften§

gegen bie 2:ür!en §ilfe p erreid^en. 2lu(^ an neue ^Ser-

^anblung mit tafimir üon ^olen unter 33ermittelung be^

^aiferö unb eine ^erfönlid^e Begegnung beiber Könige mit

^atfer griebrid^ tourbe gebadet ^).

5lber bie günftige (Sntmicfelung ber ©inge ^Ö^menö lieg fid^

nid^t mel^r aufhalten. 3D^att^iaö' fd^arfeö 9?egiment in Ungarn

begünftigte nur bie Umtriebe polnifd^er 3(genten. ^er iönig

übe fold^en ^rud, ftreuten fie auö, meil er ein (Einbringung

fei, unb feinen föniglid^en ©inn, fein §erj für bie ©einen

befil^e; geborene ^'onige Ungarns toären eben allein bie ©ö^ne

^önig ^afimirö unb ber Königin (Slifabet^, bie Snfel n)eilanb

1) Bene se dice, che il Imperatore, il Ee de üngaria et de Po-

lonia devano far una dicta. Mon. Hung. , Acta extera II, 209.

2;:^ctncr, Mon. dipl. sac. Hung. bist, illust. II, 422, n. 603. S5gt.

daxo, ®ef(^. «Polen« V, l, 333. ©cutfd^e 5Äeic^8gefd^. 11, 317.
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töntg Sllbrcd^tö. 2)ie 2J?itglteber ber Siga tüurben ftetö un^^

mutiger unb »ctbroffener. @nbe 1470 fud^te toirfltc^ au(^

fd^on S^ßn'fö i^cn ©tetnberg eine 33erftänbigung mit tönig

®eotg 0- '^^^ ^aifer, ob er aud^ ben Ungarn ben ©urd^gug

burd^ fein (Gebiet geftattet, ja jelbft burd^ bie öfterreid^ifd^en

Sanbflänbe i^nen einige Unterftü^^ung i^atte gefd^el^en laffen,

l^ielt bie 53erbinbung mit ^önig ®eorg feft. Unb toaren aud^

nid^t beutfd^e gürften nad^ D^^om geritten, fo müßten fid^ bod^

ber fäd^fifd^e Slgent Dr. Seigenbad^ unb aud^ loieber ber

faiferlid^e (^efanbte Dr. X^omaö t)on (5iöi für bie Sluöfö^nung

ber turie mit ^öl^men. „!5)eö ®irfi!en ^cid^" , h)u6te man

bereits @nbe 1470 am SlnSbad^er §ofe, „tDirb gerid^t". ü)?an

»er^anbette barüber in ^rag unb Sien , tüo lieber ^ern^arb

33i|^t§um alö @efanbter beS tönigö fid^ einfanb, !aum eifriger

alö an ber turie felbft. 2((3 ber ä^^t^i^i^^^ mf^k, p bem

auf ben 16. gebruar 1471 auögefd^riebenen neuen ^f^egenö-

burger D^eid^ötage einen 33ertreter beö ^eiligen Sßaterö ju

entfenben, unterlieg man nid^t, bie gtiebenöbebingungen mit

^ö^men feftjufteöen. ©d^on jutoor l^atte ber 9fluntiuö 5lle^'

anber, ^ifd^of üon gorli, bem ^olenfönige bejüglid^e SrÜärungen

überbrad^t unb 3J?arfgraf Sllbred^t, ber enblid^ im 9^oüember

1470 gleid^faüö am faiferlid^en §ofe erfd^ienen toar, bie in

le^ter ^zit gelorferten alten ^ejie^ungen ju bem Q^eid^Sober-

^au^te tt)ieber fefterjufnü^fen , fanb l^ter in ber bi?]^mifd^en

grage !aum nod^ ettt)aö ju tun.

1)a fu^r 3U beginn 1471 ber Ungarfönig, bem bie

amifd^en Sö^men, bem taifer unb ber turie, jtoifd^en trafau

unb SS^ien unb aud^ fd^on gmifd^en ben turfürften unb tönig

tafimir t?on $olen fid^ anfpinnenben gäben nid^t »erborgen

geblieben ttjaren, mit jä^em (Griffe bajtoifd^en. ®an3 uner^

toartet bot ^lö^lid^ aud^ er tönig ®eorg ben grieben an,

unter günftigeren 33ebingungen nod^, M "ipobiebrab felbft i?on

tönig tafimir bege:^rt ^aitt: tönig (^eorg foöte banad^

feine Stürbe bel^alten, fo lange er lebe unb erft nad^ feinem

1) Font. r. Boh. XLVI, 138-139, n. 112. 113.
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Zoht baö §auptlanb ^öl^men an ^önig Wlati^a^ faden; foBalb

bieö gefc^te^t, tDerben bte ^^lebenlanbe an bte ©ö^ne (S^eorg^

übertt)ie[en; nad^ ÜJ?att^taö Zoht erl^alten fie auc^ baö .^öntg*

reid^; ber grtebe jnjifd^en 9^om unb 33ö^men toixh i)on beut

Ungar!öntg auf (^runblage ber ^ompaftaten ^etgefteöt ^).

©er fo lange »erfolgte unb adfeittg angefeinbete §ufttten*

föntg tt)ar ^lö^Ud^ §err ber ©ad^lage, er fonnte tt?ä^Ien ^toifd^en

bem ^ünbniffe mit bem ^aifer ober ^afimir üon ^olen ober

äRatt^taö ton Ungarn, toä^len jtoifd^en 3lnfd;lu6, fei eö an

baö ungarifd^e, fei eö ba^ ^olntfc^e ^önigö^au^.

Slber £ünig tafimir fonnte nur bte Gräfte be§ :|)olnif(^en

9?ei(^eö bieten, um einen el^renijoöen grieben bon bem Ungarn^

fönig gu er3tt)tngen; ^ijnig SJiatt^iaö' Serbung bebeutete ben

grteben felbft o^ne ferneren ^ampf.

Wlan voax in ^rag entfd^loffen unb terftanb eö too^I, ton

ber ©ad^lage 3Sorteil gu jie^en. ®ie (^^eneigt^eit
, fic^ mit

ben Ungarn einjulaffen, loar ntd^t grog, fo vorteilhaft feine

(Srbietungen fd^ienen. ÜJ^att^iaö ftanb baö 3)H§trauen in feine

Sßorttreue entgegen, nad^bem er fid^ oor jtoei 3a^ren argüflig

aßen ^Serpfltd^tungen ^u entjie^en gettjußt, ber bittere §ag, ben

bie kämpfe unb Setben in ben legten 3a^ren gegen i^n an*

gefad^t Ratten. 5lber l^atte benn nid^t aud^ baö ^enel^men be^

^olenfönigö immer aufö neue beriefen, bag er fein ^kl, bte

bö^mifd^e ^rone, für fein §au§ erreichen tt)oIIte o^ne anbere

D|)fer, alö ^otfd^aften unb fd^öne Sßorte, bap er in immer

neuen luöflüd^ten unb 33ertri3flungen jebe ftrifte 33erpflid^tung

IVL oermeiben ftrebte? ©a galt eö oorfid^tig fein, ^önig (^eorg.

erprobte erft, meldte Sirfung baö ungarifd^e 5lngebot in ^olen

^eroorrufe. Sä^renb in "iPolna bö^mifd^e unb ungarifd^e 9?äte

über ben Srieben^bebingungen fagen unb Äönig ®eorg, offenbar

um oor aÜem 3^^^ ju geminnen, ben Ungarn mitteilen lieg,

er njerbe bie 33ertragöartifel ben auf 35alentini (14. gebruarj

in ^rag pfammentretenben bö^mifd^en ©täuben vorlegen, bamit

burd^ i^re ^eiftimmung ber griebe um fo fidjjerer iverbe , eilte

1) ©lugofd}, Histor. Pol. 1. c. 549.
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ißro^ft ^aul tjon 3^^^^^» ^öntg ®eorg§ ®e^ctmfe!retär, m^
Uxatan ju ^önig ^afimir, um t^m unter offener ^Darlegung ber

@a(i^tage eine unjtüeifel^afte (Sntfd^etbung aSjuforbern.

3n ber Zat geriet tönig tafimir in bie ^öc^fte 3Serlegenl^eit.

föar nic^t enblid^ bie ^tit gefommen, fid^ offen an bie ^zitt

t)eö §uftttenfönigö 3U [teilen? 3^^9^sii ^^^^ <^^^ ^i^ ^aä)^

rtd^ten auö Ungarn, bag bie ^a(S)t beö toröinen im eigenen

!i?anbe inö ©c^toanfen geraten fei? ®leic§ getoid^tig fd^ienen

-aber an^ bie 3ßarnungen jener, ben 3lnfd^lug an ^obiebrab,

namenttid^ bie §eiratöfa(^e, je^t nic^t ju übereilen, ba bie 3Ser*

binbung mit bem taifer unb ber turie bie ^^ad^folge eines

ber ©ö^ne be§ Königs in ^öl^men au^ o^m fold^e fidlere.

@o bot benn tafimir junäd^ft bie militärifd^e Cooperation

^egen Ungarn an, nid^t o^ne bie nationalen ^anbe, bie ^olen

mit Sö^men üerbanben, neuerbingö ^u betonen, unb tönig (^eorg

toar einberftanben. dx l^atte bie ungarifd^en Einträge abgele^^nt

unb ^atte eö je^t auc^ nid^t notmenbig, baS tönigreid^ ben

ißolen an ben §alö ju n)erfen, jumal menn bie Dereinigten

Saffen im gelbe fiegreid^ loaren. ^afiir traf ber tönig boü

3uberftd^t feine ^Vorbereitungen. §at „ber §ungarifd^ tönig",

fd^reibt er felbft am 9. Wäx^ 1471, „mit uns beS ^ö^mifd^en

Bieres getrunfen, tooöen toir mit i^m mit ber §ilfe ®otteS

beS ^ungarifd^en Seines abgotttoiü fidlerer trinfen". grö^lid^

l^atte man in "iprag bie gaftnad^t gefeiert, aud^ ber tönig füi^lte

ftd^ „frifd^ unb gefunb". ®a er!ran!te er unb nad^ toenigen

STagen mad^te (mie eS fd^eint) ein ©d^lagflug feinem Öeben

ein ^nbe (22. Wäxi). ®enau einen 9J?onat üor^er toar aud^

ber §auptpfarrer am 2:ein, 3o^anneS t?on ^fJof^jan, baS ^anpt

ber üon (^eorg »erteibigten ürd^tid^en ^id^tung, auS bem geben

gegangen ^).

^it beiben Wdnmxn traten bie ^erüorragenften O^e^jräfen-

tauten beS SlltutraquiSmuS , ber fid^ immer nod^, tüenn aud^

bun!el, feiner reformatorifd^en 2lufgaben bemugt blieb, 00m

1) 2)cutfd^c »ectd^ggefc^. II, 320—322. «ctreffö bc§ SluSgange« Äonig

^eorg«
f.

ebb. 321, Slnm. 5.



^onig ®corg« STuggang, 22. SWarj 1471. ®tc Sl^ronfanbibatcti. 641

(Sd^auplal^e ab. 2Baö fcit^cr Utraqui^muö l^ieg, »ar ein öcr^*

borrter 53aum, beffen Sebenömatf baö bö^mifd^c ©rübertum

an fic^ genommen. ^Die ©ö^ne ^öntg ®eorgö felbft loanbten

fid^ gum ^'at^olisiömuö jurücf.

<Sett langen Sauren ftanb ^ö^men fo fe^r im SD^itteljJunfte

ber (Sreigniffe, bag man fid^ na6) ^önig ®eorg§ ^Tobe natut=

gemäg in 9^ä^e nnb gerne mit ber Sieberbefe^ung beö 2:^rone^

befd^äftigte. Slber e§ ^atte fid^ aud^ ges^igt, bag bie bö^mi[d^e

^tone botnenüoßer fei alö irgenbeine. 3n 8ö^men felbft

nielbete fid^ fein Semerber, ja eö fd^eint, baß im §inb(i(fe auf

bie Reiben ber jüngftüergangenen 3ett gerabep befd^loffen tt)urbc,

«in jmeiteö 3J?al einer nid^t ftanbeögemäßen Sr^ebung nid^t

^ujuftimmen. ®ie ^urie, obtuoi^l fett 1463 auf ber (Sud^e

nad^ einem neuen ^önig an ^obiebrabö ©teüe, befd^loß borfid^tig,

i^r n)eitere§ 3Ser^alten t>on ber (Snttüidelung ber böf;mifd^en

®inge felbft abhängig ju mad^en. ^er ^aifer, ttjo^l eingeben!

feiner "iPfli^t aU ü^e^nö^err ber trone unb feiner 5Inred^te

atö §aupt beö §aufe3 Dfterreic^, fd^eute nod^ me^r alö 1440

ober 1457 bie bö^mifd^en Setter, ©elbft ber Ungar unb

'ipole fd^ienen me^r ^^^ronbemerber ju fein jufolge alter "an-

fprüd^e unb Semü^ungen, bereu grüc^te fie nid^t miffen \ooUttn,

aU toeil i^r (S^rgeij nad^ ^ö^men hielte. ®a trat rafd^, un^

vermutet ein britter 2:^ron!anbibat ^erüor, vielfältig begrüßt

unb eine 3^^tlang mirflid^ ^offnungöfreubig, »ieüeid^t anä^ ben

bö^mifd;en SSerl^ältniffen am meiften gemad^fen, ber ©d^tüieger-

fo^n beö toerftorbenen Slönigö, §ßt3og 2Ilbred^t toon (Sad^fen ^).

^er §er3og ^atte fid^ mit ^önig ®eorg ftetö in freunb*

fd^aftlid^en ^ejiel^ungen befunben, für i^n mit bem ^aifer unb

ber turie t)erl;anbeU, i^m, mie eö fd^eint, im ©ommer 1470

fogar gegen bie (Sd^lefier Saffen^ilfe geleiflet. ^r n?ar eben

im begriffe, ber ungarifd^en Partei in Sößeftbö^men ^um ^b-

brücke fid^ beö mistigen Slbogenö, ba§ i^m ®eorg alö "ipfanb

jugebai^t, 3U bemächtigen, alö bie 9)?elbung »om 2^obe feineö

1) 3ur ^anbibatur ^erjog 2l(6rec^t« bon ©ac^fen f. tnöbcf. ^. @r =

mifc^, €tubicn gu ben fäc^fifd^ = bö^mifc^en ^Scjie^ungen 97 ff. unb

meine ©eutfc^e ÜJeic^ggcfc^. II, 324
ff.

S3a(^mann, Oef^ic^te 33ö^men8. ii. 41
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©(^tütegerbaterö unb eine 53otfd^aft Tregor §eimBurg§ feinem

streben ba§ locfenbe Qkl ber ^önigöfrone hjiefen. ^aä^

§eimBurgö ^at Bot [ic^ ber §er^og feinem ©d^toager ^einrid^,

ber gufolge 53ef(^luffeö ber oberflen Öanbeöbeamten unb ber

beim 5lbleben feinet SSaterö in ^rag antcefenben ©tänbe bie

SBermefung beö ^önigreid^e^ übernommen f)atk, ^u „^at, §tlfe,

görberung unb ^ienft in aüen ©ad^en ber ^rone unb be§

^önigreid^eö", inöbefonbere aud^ jur 53eilegung aüer Errungen

mit bem l^eiligen ©tu^Ie an. „^urd^ fold^en ^anbel", l^atte ber

alte (betreue gefc^rieben, „mi3get i^r !Dan! Derbienen unb (5uc^

einen (Eingang mad^en in ba§ ^i3nigreid^ unb auf toeld^erlei

Steife baS gefd^e^e Delegierung, SSern^efung jc. erlangen ober

n)ie ba^ gug ^aben mag y.
3n ^rag bernai^m man baö 5lnerbieten mit greuben.

§er3og Sllbred^t tüurbe bringenb erfud^t, „mit §eereö!raft aufd

ftärffte ^u $ilfe ju fommen", bamit man ton ^i^nig 3J?att^ia^

„nid^t übereilet tt)erbe" unb einen neuen ^önig frei toä^len

fönne. „Unb gaben i^m", melbet ber ^reölauer ©tabtfd^reiber,

„guten Slroft ^u bem ^önigreid^e, nur baß er ^elfe, baß fid^

niemanb mit ©etoalt einmenge: fo eö ^u einer gemeinen Ä'ure

fommen toürbe, toügten fie niemanben ^u fiefen, benn i^n, ber

i^reö üerftorbenen ^önig§ 2^oc^ter f)ätk, unb ob er benn nid^t

toürbe geforen, gelobeten fie i^m, aüe 5ß^t:ungen, ©olb, ©d^äben

auö^urid^ten ^j."

2lm 24. 5l^ril 30g ber ^erjog, ber bebeutenbe ^Rüftungen

gemad^t, mit 600 ^Reitern in ^rag ein, e^reutooll aufgenommen

üon ben ©täuben, benen er in groger 3Serfammlung in ®egen=

tt)art ber ^önigin^SSDitme unb ber ^erjöge §einric^ unb ^info

nod^malö üerfprad^, getreulid^ l^elfen gu n)ollen, „baß bie ^rone

mit einem §au^te ijerfe^en toerbe, baö i^r löblid^, e^rlid^ unb

nü^lic^ fei". 3J?it ©ifer unb Umfid^t tat ber ^erjog bann

feine ©d^ritte, fic^ einen Slnl^ang unter ben ©täuben unb bie

Unterftüt^ung ber ^obicbrabifd^en gamilie ju fidlem. S>^o,Ui<i^

toaren feine Slgenten in ©d^lefien, ben Saufi^en, aud^ in

1) 2lr(^. f. Äunbc öftcreid^. ®cfd^.*OucHcn Xn, 346—347.

2) ©efd^id^tcn ber ©tabt Sreölau II, 216-217.



S3cmü]^ungcn ^erjog Sllbrcd^tö bon ©ac^fen um ben %l)xou. 648

^Tpringen om §ofe feineö £)^etmö Sil^elm tätig, guten 9?at

unb görberung 3U erlangen. ®em Legaten öaurenj gab 5llbred^t

3J?elbung unb 3(ufflärung über fein beginnen, in 9?egenöburg

lieg er burc^ feinen trüber (Srnft mitteilen, bag er ber bö^mifd^en

!Dinge tpegen erft f))äter jum D^eic^ötage !ommen tperbe ^).

«Selbfttjerftänblid^ mar ba^ 5luftreten beö §er3ogö bem

Ungarfonige unb bem polnifd^en §ofe in gleichem 3}?age juttiiber.

©(^on am 8. 2l|)ril ^atte a}?att^iaö eine 2lbma^nung an Sllbred^t

gerichtet unb !2egat Öaurenj bebro^te i^n gerabe^u mit ^ird^en-

[trafen, menn er bem ^önig bei ber frieblid^en ^efi^nal^me

feineö bi5^mifc^en 9f^eic^e§ (Eintrag tun n^ürbe; ein gleid^eö be*

ge^rte man fogar üom "ißapfte. ©er ^erjog ^atte l^inter^er

barüber 3U flagen, bag feine ©d^miegermutter, bie einflußreiche

Königin 3o]^anna, fic^ i^m gegenüber jtoeibeutig, feine ©c^n?äger

bei Unterftüfeung feiner ©ac^e lau benommen ptten; ben

^ürgermeifler »on ^rag befd^ulbigte er bireft ber galfd^^eit.

5lber me^r nod^ fprac^ baö nationale ^m|)finben gegen i^n.

3n ben ©tragen unb ^lä^en ^ragö fanb man Bettel, in benen

Sllbred^t ein „©pieler" unb ^lünberer ber ^rone genannt unb

auf bie alten kämpfe gtüifd^en ^ö^men unb ©ac^fen, bie ftrenge

§)errfd^aft ber n)ettinifd^en gürften ^ingetoiefen tourbe ^). SSöütg

entfd^eibenb n)arb bie S^atfad^e, bag bie Wlaä^t beö ^ergog«

nid^t ^inlänglid^ erfd^ien, um bie ^rone gegen bie Ungarn unb

$olen ober gar beibe vereint ju be^au^ten. (So gelang Sllbred^t

tt)eber bie §auptmaffe ber ^ati^olifen, no(^ einen aud^ nur

namhaften STeil ber Utraquiften für fid^ ju getoinnen. Slud^

bie 53arone Seftbö^menö, bie fid^ i^m ber^flid^tet i^atten, fielen

rafd^ njieber ab.

^önig OJ^att^iaö Xüax ber ^olnifd^en ^ett)erbung gegenüber

fd^on baburd^ fe^r im SSorteile, bag er einen grogen ^eil ber

1) SRciffccma^cr, 2)er gro^c S^riftentag 3U ^tQtn^hnxQ II, JRegcn««

bürg 1888, 119-121.

2) (gfc^cntocr, ©efc^tc^tcn H, 217.

3) Script, rer. Siles. XIE, 35.

4) Script, rer. Sües. XIII, 34. ^alacft?, ®cf(^. öon S3ö^mcn V,

1, 15 ff. ®cutf(^c 5Hct(^«gcf(^. II, 327.

41*
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^ronc berettö tnncl^atte unb inmitten friegcrifc^er ^Sor-

Bereitungen ftanb, njä^renb tönig tafimir jur Qzit, M (5$eorg

^obiebrab flarb, fern t>on Söhnten in ii^itauen ttjetlte. 5l6er

burc^ ein Ungefähr marb bie§ auögeglid^en. „'Der päpftlic^e

^egat unb 53ruber Gabriel", er^ö^It "ißeter @fc&enloer, ber

bamalö felbft al« äJlitglieb einer 9?atgbotfd^aft m^ 3)?ä^ren

gefommcn mar, „gaben 9J?att^iä Sf^ate, er foüe alö ein 3Satcr,

aU ein gnäbiger §err nac^ ^ö^men jiel^en, bie §errn feinet

Sibcrteile^, aud^ bie ©täbte befenben unb mit ©elübben unb

(Sanftmütigfeit 3U fid^ laben, njann niemanb tüäre, ber feine

9JJaieftät babei ^inbern möge nod^ !önne ^)". ^Der tönig tat

bieö, anfd^einenb aud^ mit (Srfolg: „ade famen fte 3U i^m,

bie er befanbte unb gaben xi)m füffe Sorte unb nal^men feine

(Sprüngen unb ®aben". 2;atfäd^Iid^ gett)ann baburd^ nur ber

^olenfönig ^tit ju 9flüftungen unb feine 53ütf(^aft, bie er in

l^öd^fter (Sile mit ioeiteftgel^enben S3ofimad^ten nad^ S3ö^men

abgeorbnet l^atte, fanb Gelegenheit, tjereint mit ber 3^ational*

:|3artei eine energifd^e Slgitation für bie <Baä)t ^olenö gu be*

ginnen. Keffer ttjäre eö für tönig SD^att^iaö' ©ad^e getoefeur

ben 9^at 3^^^«^*?^ ^^^ ©ternberg unb anberer ju befolgen, je

e^er, befto beffer mit aüer Wla^t, bie er aufbringen möd^te,

nad^ ^ö^men unb tjor ^rag ju jiet^en unb bie ©tabt unb trone

al§ bereite ermäl^lter tönig oon 53ö^men gu forbern; „fte fenneten

bie ^ö^men unb beforgeten, fie möd^ten böfe SBibcrtoärtigfeit

mad^en" 2). ^f^ur ju fel^r n)ar bieö ber Sali. ®ie alte (Sr*

bitterung ber Sö^men gegen tönig SJlatt^iaö tourbe oon ben

$olen gefd^icft auögenü^t, be^ tönigö §ärte unb 9?ü(ffid^tö^

lofigfeit auc^ fogar gegen bie eigenen Untertanen in ben fd^märjeften

garben gefd^ilbert. 3)hn a:ppeöierte an ben ©tolj ber ^ö^men

:

fie fönnten bod^ je^t nid^t felbft jenen rufen, beffen ^errfd^aft

fte biö^er tro^ aüer 3)rangfal fo opfermutig abgetoel^rt. OJian

toieö ]^in auf bie (S^emeinfd^aft beö Linguaquium Slavonicum

jnjifd^en beiben Sßölfern. Sä^renb ber tönig t>on Ungarn nod^

in bem ©ad^fenl^er^oge ben gefä^rlid^cn 9?iüalen [al^ unb biefer

1) Sfd^entocr, ©cfd^id^tcn II, 217.

2) (Sbb.
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jenen befäm^fte, gett?ann in 53ü^men eine tid^ed^ifd^^nationde

<5tTi?mung baö Übergehjid^t : tcebet ein !Deutf(^er nod^ ein Ungar

foüe ^önig ber flai^ifc^en S3ö(;men fein, fonbetn ein ftamm*

ijermanbter 8ütft, h)ie Slabiölan? Don ^olen, ber S^ad^fomme

früherer tönige üon ^ö^men unb einem Sürften^aufe ange^örig,

beffen 3J?ac^t, mit jener ber ^ufitten ijereint, genüge, um aüe

^emü^ungen beö Ungarö juni^te ju machen.

Unter fold^cn Umftänben üermod^te^ ber t'önig tjon Ungarn

iDeber bie jüngeren ©ö^ne ^obiebrabö, ju benen fi($ in [einem

2luftrage ber gefangene Autorin begab, p gen)innen, nod^ aud^ eine

3ujammenfunft mit ben §)erren beiber '^ßarteien unb bcn

§)er3Ögen in bem t)on i^m befe^ten ^olna ju erreid^en, auf ber

er feine allgemeine Slnerfennung burd^jufe^en gehofft l^atte.

^ie Utraquiften famen nur biö ©eutf^brob, ba^ in i^rer

®ett)alt n)ar, bie ^erjöge fogar nur biö tuttenberg. ^atür*

liä) blieb aud^ ber tönig fern unb njar ber Erfolg ber iDeutfc^^

brcber ^erebung (30. 3lpril) ein ganj anberer. ^ie ©egen-

Partei be^arrte babei unb fefete burd^, bag unüermeilt ein

„gänjlti^er, c^riftlid^er (Stillflanb im 9?eic^e toerfünbet n?erbe",

ber üom 6. a}ki hi^ 29. 3uni tt)ä^ren folle; bajmif^en möge

am 19. Tlai in tuttenburg „ein mäd^tiger 2^ag" ftattfinben,

^u bem alle Stäube be^ tönigreid^eö „ein re^teö, fid^ereö

®eleite" l^aben feilten, um einträd()tig einen neuen tönig 3U

tpä^len. ^ie ^^iationalen liegen merfen, baß fie gegebenen-

falls „mit ®limpf allein mahlen njürben" ^).

^er tuttenberger Za^ fanb red^t^eitig ftatt, aber bie Sßer*

l;ältniffe l^atten fid^ biö ba^in nod^ meiter 3U ungunflen beö Ungarn

!önig§ geänbert. ©d^on am 22. Slpril ujugte man fogar in

bem fernen ^Benebig, baß taifer griebric^ bie (Sr^ebung beS

fd;roffen unb o^ne^in übermäd^tigen Ungar!önigS in ^ö^men

entfd^ieben nid^t münfd^e unb baß felbft in Ungarn eine mäd^tige

Partei bagegen fei ^). „@ö er^ob fi^", berid^tet (Sfd^enloer,

1) 3fefn!o Don Sternberg an bie (Sgerer am 9. Wlal SSgt. *:pa»

ladt?, ®ef(^. bon SBö^mcn V, 1, 20-21. 2)eutf(|e ^Retc^ögefd^. II,

330 unb 2lnm. 5.

2) Mon. Hung., Acta extera II, 213.
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„eine unmenfd^lic^e 33erräterct auö Ungarn, eine ganj unerhörte

unb tt)unberlid^c, auö 5lnrtd^tung ^aifer griebtid^^. !5)er ^rj*

bifd^of tjon (^ran mit etlichen anbeten l^ungarifd^en :53ifd^öfen

unb fetten fanbten i^re l^eimlic^e ^otfd^aft gen ^rag gu bcn

Dberften unb ließen ben S3ö^men fagen, baß [ie tönig SU^att^iaö

nid^t fotiten üefen, ber ein Slutuetgieger unb gtaufamer 3J?ann

tt?äre; fie ttjoüten ii^n :^infür aud^ in Ungarn nid^t me^r ju

einem tönige l^aben: be§ flünben i^nen bei alte §erren unb

baö gan^e tönigreid^ ju §ungarn. gerner gaben fie D^ate

ben S3ö^men unb baten fie, baß fie follten üefen beö tönigö

öon ^olen älteften (Soi^n SBIabiölaum; fo njoüten fie in Ungarn

ben anberen ©o^n, tafimirum, feinen ©ruber, ju einem

tönige aufn^erfen, M fie algereitö mit bem tönig t)on ^olen

l^ätten bef^Ioffen *)."

^f^id^t barüber, ob ber §er3og i)on ©ad^fen, tönig 3)Zatt^ia^

ober ber ^olnifd^e tönigöfo^n in 53ö^men ^errfd^en foüten,

fonbern unter meldten ©ebingungen man ben le^teren inö Wiäf

einfül^ren !önne, tt)urbe in ^rag üor beginn beö tuttenb erger

ßanbtageS ter^anbelt ^).

2:ro^bem gelang eö junäd^ft ^"oznto üon «Sternberg, bie

gü^rung ju gertyinnen unb feinen Slntrag, »or aöem baö Sanb

in grieben ju fe^en, burd^jubringen. !Der befte, ja eigentlid^

alleinige 3Beg baju voax bie Slnna^me beö Ungarfönigö. ^tibor

Sobitfd^auer t)on 3tnnenburg, mit feinem ©ruber 3o^ann in

bcn legten 3a^ren tönig (5$eorgö j)iebermögenb an beffen §ofe,

trat aber ba^n^ifd^en : man muffe ^ugleid^ au^fprei^en, baß aUe

Sanbtagömitglieber, burd^ feinerlei frühere 3i^f^3^" ^^^ ^anb^

lung gebunben, fi^ frei an ber 3öa^l eineö neuen tönigö

beteiligen follten. ÜDaö hielte gegen bie Olmüfeer ßrl^ebung. ®o
fel^r bie ungarifd^e Partei »iberftrebte, ba i^re SBerpflid^^

tungen gegen tönig 2J?att^iaö ungleich n^eiter gingen, alö jene

1) @fc^entocr, ®c[^. II, 217-218.

2) 3ur 2)arftcllung bc« StagcS
f.

^alaclt^, ®ef(^. bon ©ö^mcn V,

1, 26 ff. m. 3orban, 2)a§ Königtum OcorgS bon^obic6rab 518—519.

SDcutfd^c 9?ct(^5gc[(i^. II, 333 ff.; bgl. betrcp ber Oucßcn ebb. 33&,

mnm. 1.
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i)er ^PobieBraber gegen ^3olen, fo mürbe bo^ auä^ bet Slnttag

2;o6tt)c^auerö angenommen.

!Die 53ebeutnng beö ^efd^Iuffeö erfannten ©ternberg unb

ber tönig fofort. ®Iei^ am 22. ^ai, alö töntg 3)?att^ta3

in ^glau bie tunbe bon bem ©efd^e^enen erhielt, erlieg er

^in allgemeine^ Slufgebot an alle feine Slnpnger in ber tronc.

"^od} fc^idtc er bann ben :33if^of bon (grlau unb ^i^ifclauö

^jupor, 2Boin?oben bon Siebenbürgen, an ber <Spi^e einer

anfe^nlid^en (gefanbtfc^aft nai^ tuttenberg ^ , ba ber 8anb=

tag auc^ befd^loffen ^atte, bor ber tönigött^a^l bie einzelnen

^emerber gu l^ören. !Der 5Biber[pru^ ber SInpnger Sllbred^tö

ton ©a^fen, bag ber 2:ag nid^t auöbrütflid^ aU Sa^llanb^

tag auögefc^rieben fei, n?ar mißad^tet njorben, njeil i^re Sln^a^l

gering toar; bie ^rager, welche erflärten, bag nid^t Butten-

berg, fonbern i^re ©tabt ber richtige SBa^lort fei, f}attt man

mit btr 33erfid^erung befc^n^ic^tigt , bag bie bieömalige SBa^l

<in anberem Drte ben ^ered^tfamen ber ^auptftabt feinen 2lb=

^rud^ tun foUe. ©onft beriet man hi^ jum 25. Wlai, an n)eld^em

2;age bie 33er^öre ber (^efanbten begannen, in tuttenberg über

bie Beilegung beö ^f^eligionöftreiteö. „!Die a)^önd^e ^auen fid^

reblid^ um bie tompaftata", fagt ein gteid^^eitiger ^erid^t.

3n ber 23erfammlung bom 25. 9J?ai fprad^ juerft ber

gü^rer ber polnifc^en ^otfd^aft !iDobef^ Öubelfidf. @r i)er=

fprad^ ben 53ö^men, faüö fie ben ^rin^en Slabiölato njä^len

toürben, bie S3e3a^lung ber fo ^od^ angetoad^fenen Öanbeö^

jd^ulben, bie ^uöfö^nung ber Utraquiften mit 9f^om, bie mad^t^

•boüfte Unterftü^ung feitenö tönig tafimirö. ®aö l^ob ber

STreue für ben ba^ingef^iebenen tönig unb ber fonftigen

Slugenben ber ^ö^men marb nid^t gefpart. ^er (Spred^er

J^atte bamit bei ber großen OJJenge ber ©täube boHen Erfolg,

fo fidler er in runben SSorten 5:atfad^en bel^auptete unb 3"^

fagen mad^te, ol^ne fid^ um i^re ^id^tigfeit unb einftigc @r*

füüung tDeiter ^n fümmern ^).

1) (Sic famcn ba^tn mit 400 ^ferbcn. Sc. r. Siles. XIII, 36.

2) 2)ie ^ebc bc8 potmfc^en ^cfanbten bei 3. 3. ä^üücr, SReic^e*

tagSt^eatrum unter töntg gviebrtc^ V. II, 440—441.
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Ungatnföntg^ blieb o^ne öinbrud, obtüD^l t>ö((ig Tid;tig mar,

toaö er auöfü^rte: aüein fein §err fei nad^ bem (Staube ber

!Dtnge in ber Öage, ben trieben im Innern l^er^ufteüen unb

baö bö^mifd^e ^dä^ nac§ Singen ungefc^mälert ^u behaupten;:

er aßein, ber bett)ä^rte 3Sorfämpfer ber (S^l^rifteni^eit gegen bie

2:ür!en, fei ancS^ ber berufene gürfpred^er für bie Utraquiften

hzi bem ^eiligen ©tul^le. ®ie aj?enge mar eben im üor^inein;

gegen i^n unb alö 3^ßn!o ton ©ternberg ba$ ©efagte mieber^

Idolen njoüte, meil ber S3ifd^of leife unb unbeutli^ gefprod^eit

^attz, unterbrad^ i^n SJJurren unb 3^H<^ß"^uf: man moüe

nid^t ben Ungar, fonbern ben ^önig t>on ^olen l^aben ^).

Sluö bem -53eratungöfaale , ber fid^ im Unfrieben leerte,,

tourbe ber ©treit auf bie ®affe getragen. Überall gab e^

©dielten unb 1)rol^ung gegen bie ungarifd^ unb fäc^fifi^ ®e*

finnten. ^odi) am 25. »erlieg bie Sotfd^aft beö tönig^

3J?att^iaö unb bie SOIe^r^eit ber Öigamitglieber ^uttenberg.

©ie Öanbftänbe ftritten fid^ an biefem unb am folgenben 2;age

S^age ^erum, ob man ben alten ober ben jungen gürften ton

^olen tt)ä^len follte. 9J?an fprad^ aud^ loieber ton Sllbred^t

ton ©ad^fen, beffen ^otfd^aft erft am 26. eintraf unb fofort

ter^ört iturbe. <Bk mad^te mentg (Stnbrud. ^ie 33er*

mirrung marb aud^ ni^t Heiner, aU am felben S^age ^erjo^

§einri^ ton 3J?ünfterberg enblid^ in ^uttenberg erfd^ien. 3Siel*

me^r terliegen nod^ tteitere angefe^ene ©tönbemitglieber, tt)ie

Sllbred^t ^oftfa ton ^oftupi^, Sßil^elm ton ^ernftein, ^urian

Zxqla ton 2ipa, unter bem ungünftigen Sinbrudfe ber 33er*

fammlung bie (Stabt. ®a ermannten fid^ bie ^äupter ber

polnifd^en gartet jur ^tat. Slm 27. WM 1471 tturbe "ißrinj

SlabiölaU) jum ^onig gemä^lt, nad^bem über bie ^ebingungen

feiner (Sr^ebung ein (§interftänbniö gewonnen toorben mar. !Der

neue ^önig follte geloben, bag bie in ^uttenberg erfolgte Sal^l

ben $Red^ten ber ©tabt ^rag nid^t abträgli^ fein bürfe, bie

^ritilegien beö Äönigreid^eö unb inöbefonbere bie ^aöler

1) Sc. r. Siles. XIII, 37. ©f^cnlocr, Oefd^td^tcn II, 218.
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^om^aftaten Beftättgen unb bafüt forgen, bag aud^ ber ^eilige

©tu^l fie fonfitmiere unb baö (Srjbiötum in ^rag toteber

aufrid^tc. (Sr forgt bafür, bag ber neue (Sr^btfd^of in ^ö^men

unb ÜWä^ten ^etftlti^e unb Seltltd^e ki ben tom^)a!taten ^anb*

f)(ih^ unb fc^ü^e. Unter 3Sermtttelung beö ^önigö fott fein

58orgänger auf bem 2:^rone tönig ®eorg unb beffen ganzer

Sln^ang bon ben über fie toer^ängten Äir($enflrafen loögefproc^en

merben, ber tönig ujirb ben tarlftein unb bic bort hinter*

legten Öanbeöfleinobien, bic Privilegien unb baö Slr^ii? nac^

bem 9?ate unb ber OJieinung ber Marone i)ertt?alten, jebe dnU
frembung tjon tronbefi^ unb bie SBerf^led^terung ber Wlm^t

meiben, bie tönigin=2Bitn)e 3o^anna unb tönig ®eorgö ©ö^ne

in i^ren ^efi^ungen unb 9?ed^ten fd^irmen unb i^nen erfe^en,

toaö fie im Öanbe^intereffe barauf geborgt ober baüon t>er*

!auft nnb terpfänbet ^aben, er foll aud^ ben ^er^og Sllbred^t

von ©ad^fen für bie toften feiner §)eerfar;rt md) ^ö^men

entfd^äbigen, fid^ ber trüber 55ii^tum hü ben fäd^fifc^en ^cr-

jogen annehmen ufto. ^).

^ine tommiffion, befte:§enb auö ben ijorne^mften 'üDTiU

gliebern beö Sanbtageö, tourbe beftimmt, bem ©etoä^lten bie

erfreulid^e ^otfd^aft gu überbringen unb bie ^vereinbarten

5lrti!el üorjutegen. ^iö bal^in unb big jur 5lnfunft unb

trönung beö neuen tönigö tüurbe §er3og ^einrid; t)on 3}?ünfter'

berg al^ £)berfter Hauptmann beö tönigreid^e^ beftättgt unb

i^m ber ©enug ber ^anbeöeinfünfte jugeftanben. 3m Öanbe

vernahm man bie tunbe üon ber 5Ba^l beö ^olen^rin^en mit

greube, „allgemein lobte man (BotV. ^er ©a^fenl^erjog

aber „30g mit feinem §eere auf anberem Sßege alö über "ißrag

na^ Smeiffen ^eim" ^).

Größer nod^ aU bie ©nttäuf^ung unb ber Unmut 2llbre(^tö

loar bie Erbitterung beö Ungarn!önigö
,
jumal er ni^t o^nc

tenntntö üon ber jtueibeutigen Haltung ber turie unb ber

1) 2)ic Udunbc (im lat. Urtexte) in Font. r. Austr. XLVI, 156 ff.,

n. 140. (Sine bi)^mif^e Überfe^ung im Archiv cesky IV, 451—455;
ein beutfc^cr SluSjug bei (Sfc^cnlocr, ®e[(^i(^tcn II, 219—221.

2) Stafi letop. 207, n. 581.
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geheimen ®egnerfd^aft beö ^aiferö toar. ^eö^alb jtüang er ben

iÖegaten, unge[äumt feine Dlmü^er 5Ba:^l ^um Röntge üon

53ö^men im S^amen beö ^apfteö feterlid^ ju beftätigen. (So

ßcfd^al^ unter großem ©epränge in ber §au^t!ird^e ju 3glau.

^nä) ber faiferlic^e ®efanbte gab, lüo^I o^ne Sluftrag, bie

^rflärung ab, bag ber ^önig J?on Ungarn burd^ fo tielc

D^fer baö Slnred^t auf ben bö(;mifc^en 2^^ron ertporben

f)aht ^). ©(^limmer toax e§, bag nad^ Slu^gang ber Sßaffen^

tui^e „fid^ bie Kriege njieber ausüben unb fläglid^er 9}?orb

unb Sranb auf beiben «Seiten, xüo man nid^t abbingete, täg^

{i(^ gefc^a^". iBö^men felbft ttjar je^t üor aöem ber §aupt^

fc^aupla^ beö ^ampfeö. 35on ben ungarifd^en ^efa^ungen,

bie Ulric^ t)on ^afenburg in feine Burgen t)attt aufnehmen

muffen, öon befe^ten (Sd^löffern unb Rird^en näd^ft Euttenberg

unb 2:fd^aö(au au^ mürben biefe ©täbte, bann ^öniggrä^,

^fJimburg, Äolin, ja aud^ ba§ ferne ^rag, biefeö aber m^tx^

bem ton bem oberhalb ber ©tabt an ber 0}?olbau gelegenen

^lal^e Dftromec ((Sc^arfenfc^toert) , ben ©ternberg angelegt

unb ftar! befe^t ^atte ^)
, auf baö fd^tt)erfte gefd^äbigt. (Sin

gleid^eö gefd^a^ ben 5ln^ängern be^ neuen tijnigö feitenö ber

^ilfner unb ^ubtoeifer, mä^renb lieber in 2J2ä^ren bie

ungarifd^en "ißarteigänger burc^ bie ^erren toon S^obitfd^au,

ben S^unfel üon Slöprunn, ber fid^ aber balb tt)ieber gur un=

garifd^en ©ad^e fd^lug, bie ^efa^ungen üon ®öbing, 5^eu^au^

ufu). toielfad^en ©d^aben erlitten. Slud^ bie ©c^lefier unb

Öaufi^er traten, öon ben (Geboten beö ^önigö üormärtö ge*

trieben, balb lieber in ben ^ampf ein.

9^ic^t or;ne Sebeutung n)ar eö, bag §erjog Sllbred^t öon

©ad^fen, ber, ttjo^l um ben ©d^ein ju tt)a^ren unb bie eigene

fyjieberlage ju üerbecfen, nod^malö 33ermittelung jttjifd^en ben

beiben ^rmä^lten bon ^ö^men üerfud^t i^atte (5. 3uni, 3glau),

am 20. 3uni ^u ^olin fid^ mit tönig ÜWatt^iaö üöüig auö*

föl^nte. ®egen bie SwfogCf fid^ uid^t tt>eiter um bie bö^mifd^e

1) ^. turs, Öftcrr. unb tönig gricbrid^ IV. II, 111—112.

2) Stafi letop. 203, n. 579, ©c^ört na^ 582. 2)cutfd^c ditid^i^

ficfd^ic^tc II, 237.



SteberBcgtnn be§ -2^ron!am^fe3 in iBo^mcn, 1471. 651

.^tone 3U BemerBen, tjielme^r OJ^att^taö, [obalb er i3om ^a^ftc

uub ^atfer formell alö tönig anerfannt tüerbe, eBenfaüö alö

Öel^enömann ju ^ulbtgen, t^m bur($ feinen trüber Srnfl bie

5lufna^me in ben tnrtoeretn ju ertoirfen nnb bie ©c^ltrfe

auf bie ungarifd^e (Seite ju bringen, tt)urbe t^m ber ^efi^

feiner auögebe^nten Bö^mifc^en JOe^enfd^aften tüie aud^ ben

©d^licfen aöeö, toa^ fie in ber frone l^ätten, jugefid^ert. Salb

genug fa^ fici^ ber ^olnifd^e (Sleft burd^ 5llBred^tö (Srfa^*

forberungen Bebrängt unb gefi^äbigt. Dlod^ früher ^atte ®re^

gor §eimBurg, ba er eö mit ber ^f^ationalpartei grünbltc^

berborBen, $rag, bann au($ baö t^m ton tönig (^eorg

jugemiefene ®ut (E^toatieruB aufgeBen muffen unb in ©reo*

ben feine B^^P^^'^t gefunben. §ier ftarB er fd^on 1472 unb

bie rafc^e glud^t ber Sreigniffe unb neue6 tampfgetöfe „tilgten

in Sö^men rafd^ bie Erinnerung an ben beutfd^en ^iDiplomaten,

ber tönig (S^eorg in ben 2;agen ber fd^tt)erften ©türme ein

loenn auc^ nic^t glücflid^er
, fo bod^ unmanbelBar treuer unb

unerfd^rorfener ^enoffe geworben n)ar'' ^).

tönig aj?att^iaö felBft führte ben trieg mit bem ftärfften

9^ad^bru(fe fort, (är !am erft jum ©te^en, alö bem töntg

eine neue 2:ür!eninüafton in ©übungarn Bebro^te unb ber ^e^

genöBurger ^eid^ötag toieber nur ^a^ierene ^ilfe^ufagen ba*

gegen mad^te, namentlich aBer, al§ bie toeitoerBrettete Un*

jufrteben^eit ber Ungarn ben tönig ^njang, unüertoeilt ^eim*

jueilen (^uguft 1471). 5(ud^ in Ungarn ^atte gleid^ tt)ie in

Sßö^mtn unb Öfterreid^ ber tam))f jn^ifd^en monard^ifd^er

©etoalt unb ftäbtifd^em (Sinfluffe Begonnen unb t)ermod^te

le^terer mit jener nid^t gleid^en ©d^ritt gu galten. SIuS ben

toac^fenben SlufgaBen feineö §)errfd^eramteö i^erauö entmicfeltc

feer tortoine in ftol^em ÜJJa^tgefü^l unb flarem Setougtfein

fiegreid^er geiftiger ÜBerlegen^eit uBer Surften unb Untertanen

bie ®runbfät^e feinet 5Baltenö: me^r al3 ^ame unb 3:itel,

IHec^t unb §erfommen galten il^m 2:üd^tig!eit unb (SrgeBen^eit,

Erfolg unb B^oecfmäßigfeit; rücffid^t^loö toarf er jeben Siber*

1) 2)cutfd^c 9?et(^«gefc^. II, 340.
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ftanb 3U ^oben, auc^ 9?ang, 5llter unb 33crbtenfte tüutbeit

nur fo lange gefd^ä^^t, alö fid^ ber töntg neue !iDtenfte »er*

fpred^en !onnte. Zxo^ beö fonftttuttoneüen Sl^^arateö mar

Ungarn ein abfolut regierter ©taat getoorben. Unb mic be*

nal^m fid^ biefer tt)a(ac^i[d^e ^ojarenfo^^n ))eriönli(j^ ? ©c^lug

er nid^t mit ber Sauft nad^ bem (Sr^bifd^ofe üon ®ran, ben

alten bett)ät;rten greunb feineö §)aufe^, allein n)eil er bie

tüiHfürlid^e 35ertt)enbung ber bem Könige bemiüigten 9J?ittel

fd^arf tabelte? Unb tt)ar ber 5?önig nid^t eigentlid^ ein Ufur^^

^3ator be§ 2:^roneö, ber ben tinbern ber ^olenfönigin gei^örte?

SSerfäumte er nid^t über bem auö ^^rgeig unternommenen

^rieg gegen ^ö^men feine erfte 'Pflicht, bie Slbme^r ber

dürfen?

(Bo toar eö gefommen, baß nad^ ber ^uttenberger 5Ba^l

angefic^tö beö n)ieberauflebenben ^ampfeö um ^ö^men, beö

neuen ^riege^, ber mit 'ißolen breite, ber ^ürfennot unb 2lb^

toe^r »on ^aifer unb 9?eic^ bem Könige ber 53oben unter ben

gügen n?an!te: i)on 75 ungarifd^en ^omitaten follen nur 9,

unb ton ben geiftlid^en unb n^eltlic^en (trogen nur ber (ixi^

bi[(^cf Don ^alocga unb ber 'ißalatin bem Könige treu geblieben

fein. 3^i(^t i)iel beffer ftanb eö in Sd^lefien ^). ^nbe 3uU

l^ielt man auf bem 9^egenöburger ^^eic^ötage (3uni— Huguft

1471) ^önig SD^att^ia^ für verloren 2) unb nod^ im Sluguft

red^nete ber ^)olnifd^e §)of, e§ merbe baö (Srfd^einen beö '$rin*

gen ^afimir an ber Bpii^t einiger taufenb 9J?ann in Ungarn

l^inreid^en, um bert 3u[ammenbrud^ ber §errfd^aft beö Äortoinen

l^erbeijufü^ren" ^). Sie n)illfommen n>ar baö bod^ für ben

©ädel beö tönigö, ber !aum bie Selber aufzutreiben »er*

mod^te, um ben älteften mit angemeffener Sluörüftung nad^

$rag ju fenben! Sßie unerträglid^ langfam, burd^auö unge*

nügenb geftalteten fid^ aber aud^ bie SBorbereitungen für bie unga*

rifd^e (Sjcpebitton ! ÜDer 3wg SBlabiölauö nad^ ^ö^men glüdte^

gttjar nid^t über aJiä^ren, tt)o 3^^"^^^ ^^^ ©ternberg unb^

1) 2)cut[c^e JRcid^Sgefd^. U, 376-377.

2) (S6b. 367 unb 2lnm. 2.

3) ebb. 379.
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granj »on §ag bcn "ipolcn ben 2Beg i^etlegten, bod^ aber, bei

ber fd^iüanfenben §a(tung bcr ©d^lefier, burd^ ©c^Iefien unb

übet ®la^. 2lm 22. Sluguft 1471 lüarb Slabtökto ju ^tag

auf bcm (St. Sen3elöbergc ol^ne fonberlic^eö (Gepränge Don

bcm ^ifc^ofe üon famente^— ^obolgü gefrönt.

^ring ^a[imit erlieg (20. ©e^tember) öon ^rafau au^ fein

Äriegömanifeft gegen OJ^att^ia^, „ber fid^ gum tönig t)on

Ungarn aufgeworfen unb getüaltfam gemai^t l^at" ^). 5lber e(;e

er (M tafc^au) auö ber ^olnifd^en 3^^^ ^eröorbred^enb im

gelbe erf^ien, bauerte eö hi^ jum ^^lotoember. ®a aber ujar ^önig

3J?att^iaö längft mit feinen ©täuben üerfö^nt — er gelüann

fie bur^ finge ^ad^giebigfeit — unb au(^ militärifc^ bereit,

bie ^olen nad^ ®ebü^r ju empfangen ^).

@o lange bie ^olen, toeld^e, ettoa 12 000 3Wann ftarf,

fe^nfüd^tig auf ben Slnf^lug ber ungarifc^en Unjufriebenen

rechneten, im SSorrüden begriffen toaren, blieb tönig SOIatt^iaö

beobad^tenb in feinem Öager bei Ofen fte^en. 3)od^ baö 8anb

rührte fic^ nid^t; hi^ auf tüenige Prälaten n)ar aUe^ bem

tönige treu. Slber aud^ alö ber (Srjbifd^of üon ®ran bem

polnifc^en §)eere ©tabt unb Surg Neutra geöffnet unb

ber S3ifd^of üon günffird^en fi^ i^m offen angefd^loffen ^atte,

mad^te ber Slufftanb feine gortf^ritte. tafimir »ermoc^te

fd^on nad^ wenig Sod^en fein §eer nid^t me^r ju beja^len,

fo baß bie beutfd^en ©ölbner, ja auc^ einjelne polnifc^e §of^

leute ben !iDienft fünbigten unb abzogen, unb alö je^t tönig

9}?att^iaö nad^ 3Sertoüftung ber ®üter beö ©ranerö unb günf^

fird^ner^ mit feinen alterprobten terntruppen öor 9^eutra

anlangte, war ber trieg rafd^ ju Snbe. ^nx ^d^tjeit (27.

1I)egember) toerlieg ber junge tafimir 9^eutra, in fold^er (Sile

unb Unorbnung, bag fogar ein 2:eil feinet (^epäcfeö ben

1) 2)ogicr, Cod. p. diplom. Polon. X, 60-61. SSgt ^öftcr im

Slrd^ib f. Äunbc öfterr. ©cfc^.^OucIIcn VII, 50-51. Sc. rer. Siles.

XIII, 66.

2) 3unt gangen gelbjuge
f.

^alac!t? V, 1, 58ff.; §ubcr, ®cf(^.

Öftcrrcic^S III, 227 u. ebb. Sinnt. 1. SBgl. 2)eutfc^e ÜJeic^ögefc^. II,

f.
unb (betr. ber OucIIen 380, Sinnt. 4).
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Ungarn in bie ^änbc fiel. Senige ^age f^äter ntelbetc ht^

teitö bie gama, ^önig 3J2att^ia^ l^abe bie ^olen „auö Un*

garn getrieben" ^). 3n ber Zat trar bie§ fur^ barauf ber gaü,

!J)er ^clen!önig felbft bat um ©tiUftanb unb Sßer^anblung,

nad^bem er fie nod^ eben (ßlittt 9^ot>ember) ^od^müttg abgelehnt

unb im »ergangenen 3uli fogar bie S^eilung ^ö^men^ jmifd^en

^önig aj^att^iaö unb feinem (So^ne unb beö lel^teren ^ad^*

folge im ganjen Königreiche al3 burc^auö ungenügenb befunben

l^atte. ©afür lieg ber fiegreid^e Kortjine bie polnifd^en ^oten

je^t erft fünf Socken auf 5lnttt)ort »arten, bann aber tciöigte

er in eine Sföaffenru^e (big 24. Suni 1472), n^ä^renb toeld^er

3eit 3U Olmü^ (^efanbte ber brei Qf^eic^e über einen befini*

tiüen grieben beraten foüten. 3n ©d^lefien, Wd^xzn unb

^ö^men tt?aren fd;on früher alle, bie an 3lbfaü i)on ber un*

garifd^en ©ad^e gebadet l^atten, ju tönig 3J?atti^ia§ jurücf*

gefe^rt ^).

Sßtci^tiger tt)ar, baß fid^ ber tönig aud^ lieber ber Unter*

ftüfeung ber turie erfreuen fonnte unb nad^ langer, fd^ttjieriger

SBer^anblung mit taifer griebrid^ üerftänbigt ^atte (9. Bzp^

tember 1472). !Der taifer üerfprad^ nun enblid^ ben tönig

öffentlid^ alö red^tmägigen S3e^errfd^er Den ^ö^men anjuerfennen,

nur feilte bie be^üglid^e Urfunbe nid^t früher »eröffentlid^t

toerben, aU bi^ ber neue iBegat, ber tarbinal t)on @an
aJ?arco, ben grieben gn^ifd^en i^m unb tönig tafimir üon

^olen i?ermittelt ^ättt ^).

©a^ tönigtum ber tortoinen ftanb fo fefter gegrünbet alö

je jutor. tein SBunber, bag ber tönig l^inter^er gegen feine

3ufagc oud^ ben (Srabifd^of i)on (^ran, ber auf« neue »er*

bäd^tig geworben toar, unb feinen Steffen, ben ^ifc^of Don günf?

lird^en, em^jfinblid^ ftrafte *). ^er^a^jftaber— am9.2luguftl47l

»ar $aul 11. (f 26. 3uli 1471) ber gran^iöfanerorbenö*

1) SDIugofd^, Eist. Pol. 564-565.

2) Sc. rer. Sües. XUI, 78—79, n. 109. %l. cöb. 66—67; Mon.

Hung., Acta extra II, 229; (Sfd^entocr, ®e[(^. II, 234.

3) 2)te html Slftcn Bei d^mtl, Mon. Habsburg. I, 2, 5—22.

4) 2)tuöofd^ 565—566. f^ratnoi, 2Kattl^. Sortoinu« 168.
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(General imb ^arbtnal Don ©an ^tetro in 33tncolt, granceöco

beüa ütotjere, alö «St^^tnö IV. nachgefolgt — , tat aüeö, um beö

^öntgö 9J?ac^t für ben ^ürfenfrieg frei ju bringen. SJJit ben

Nullen üom l. unb 7. 9J?ärj 1472 tonrben bie ^ö^men neuer-

bing^ an ^önig 9}?attl^iaö alö redeten §errn getoiefen, aud^

ber ^aifer ermahnt, ben ^önig, ber i^m einft in ber ^e=

brängniö beigefprungen , nid^t ju üerlaffen, unb inöbefonbere

^önig tafimir üon ^olen unb fein ältefter gebrängt, ben

SBiberftanb gegen 3}?att^iaö aufzugeben ^).

T)tx Ungar!önig loanbte fic^, um gum S^zk ju fommen,

njieber bireft an ben bi?^mifd^en i^anbtag. gür i^n fprad^ je^t

neben ^erjog SBütorin, ber ujegen feiner Sluölöfung auö ber

^efangenfd^aft perfönlid^ in ^rag erfd;ten, aud^ beffen 53ruber

^erjog §einrid^ tjon 3J?ünfterberg. SlKeö umfonft. ®aö l^o^e

S3ertrauen in bie erh)artete polnifd^e §)ilfe gab bie bequeme

9?ed^tfertigung a^, baß bie ©täube bie ungarifd^en (Srbietungen

^od^mütig ablehnten.

^a^ ^inberte nid^t neue (Srfolge ber Ungarn, ^m 21. gebruar

!am 3U Dfalu an ber ungarifd^*:poInifd^en ®reuje ein „ewiger

griebe" jtt)ifd^en ben ^^önigreid^en ^olen unb Ungarn juftanbe,

in ben (am 31. 9J?ärj 1472) burd^ ein befonbereö 2lb!ommen

aud^ Sö^men aufgenommen ujurbe. lIDen grieben in biefem l^anbe

felbft ^erjufteüen, tourben neue 33er^anblungen jtoifd^en ben

Parteien am 31. a}?ai ju üDeutfd^brob begonnen, für ^önig

äJ^att^iaö, toie eö fd^ien, um fo au^fid^töDoIIer, alö foeben am
14. 3)?ai ber ^eilige 33ater auf baö ®erüd^t, ber Ungarfönig

n)oße fic^ einfeitig mit ben 2:ürfen oerftänbigen, bie „ein^eöige"

Sa^l beöfelben jum ^önig i}on 53ö^men neuerbingö beftätigt

l^atte unb ber ^atriard^ ton Slquileia überbieö n)eitgei^enbe

SBoümad^ten be^ufö ^erfteüung beö ürd^lid^en griebenö in

^ö^men (l^infid^tUd^ ber D^üdtfteöung ber bö^mifd^en tird^en^

guter, Snbulte für bie bö^mifd^en ^at:^oli!en wegen 33er!el^rö

mit ben ^c^ern, betreffs ber ^eftätigung beS ^reugenfriebenö,

1) 3)te SSuIIcn bei 2(. 2:1^ einer, Mon. dipl. sac. Hung. hist. ilL

431 ff. Font. r. Austr. XLYI, 188 ff. SSgt. baju unb jum ^ac^folg.

2)eut[c^e 9Jeid^Sgc|d^. II, 443
ff.
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tüoburd^ man ^öntg Äafimtr bte Sßcr^id^tletftung auf 53ö^mcn

«rletd^tcrn tüoütz uftD.)f "^^ ^f^" gebracht ^atte *).

Slber btc SSer^anblungen ted^tferttgten fol^e Hoffnungen

toieber nid^t : btc Matteten einigten fid^ nur über eine SBaffen-

Tul^e, n^eld^e in 53ö^men M l. 9}?ai 1473 bauern foüte. 3n

anberer §inftd^t gemannen bie !Deutfd^brober ^efc^lüffe aber

l^erüorragenbe 53ebeutung. ^Die ©tänbe ber ^olnifd^en tt)ic ber

ungarifd^en Dbebienj tjereinigten fid^ ju felbftänbiger §anb^

^abung beö vereinbarten griebenö, festen in allen Greifen beö

Sanbeö 33ertt)efer auö beiben Parteien, um etttjaige 3tt)iftig!eiten

frieblid^ beizulegen unb trafen ebenfo ^eftimmungen, bie grei-

laffung ber beiberfeitigen befangenen hi^ gu Sluögang ber

Sßaffenru^e tüie bie im Kriege genjonnenen unb verlorenen 33e'

ji^ungen unb bie (Sr^ebung ber Slbgaben im i^anbe betreffenb. "Diefe

^efd^lüffe 2) gereid^ten bem Sanbe gu ^o-^er 2öo:^ltat. ÜDem

Ungarnfönige mißfielen fie freilid^ fd^on beö^alb, toeil fie fein

S3erfügung§red^t über bie eigenen Sln^änger im ^önigreid^e be*

fi^räntten. £önig Sßlabiölaö) beflätigte bie Slrtifel bereite am
S. 3uli.

3m ganzen toar aber SBlabiölatt) ober, ttjaö tt)id^tiger »ar,

fein 33ater ^önig ^afimir, nid^t friebliebenber, als ber ®egner.

%xo^ beö großen ©elbmangelö glaubte er nid^tö von feinen

b^naftifd^en 3ntereffen opfern p bürfen. ®aß bieö nid^t o^ne

rgroße Erfolge im gelbe ober M befonberer fonftiger 9^otlage be§

^orvinen ju erreid^en fei, mußte aud^ er einfei^en : ber fürftlid^e

(S^rgeij, nid^t bie Sluötragung großer fragen, nod^ «weniger

baö ^ebürfniö ber öevölferungen ließ bie SBaffen nid^t jur

IRu^e !ommen. ^afimir bot bie §anb ju neuen griebenö^

ver^anblungen erft, alö er von ber 33erftänbigung ^tüifd^en

bem ^aifer unb Ungarn fidlere tunbe ^atte unb aud^ ba mußte

ber Segat fid^ verpflid^ten, ganj ^ö^men ober bod^ tt)enigften§

einen Seil ber ^rone feinem ©o^ne p verfd^affen unb tt)eitere

1) S5at. ®t\<i^Mx^., Lib. legat. Sixti IV, 680, fol. 69 ff.

2) 3tt Archiv cesky IV, 456
f[. Bgl au(^ Sc. rer. Sües. XIII,

91 ff. (bcutfc^).
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3ufagen (Betreffe beö ^reugcnfrtebenö) tun ^). ©benfo geigte

fid^ ber Ungarföntg erft friebUebenb , M er mit bem ^aifer

burd^auö gu feinem (5nbe (megen Unterftü^ung ber aufrühre-

tifd^en Untertanen beöfelben) gu fommen termod^te unb aud^

bk (Stimmung im ^eid^e fid^ i^m feineömegö freunblid^ eriöie^.

®er griebenötag in 5^eige {Wäx^ 1473), ber bie Sluö^^

tragung beö bö^mtfd^en ©treiteö burd^ bö^mifd^e (je fed^ö üon

beiben Parteien) unb je a6)t ungarifd^e unb ^olnifd;e @d^iebö=

tid^ter, über h)etd^e ^ergog ^arl toon Surgunb ober 9J?ar!graf

5l(bred^t üon ^ranbenburg Obmann fein foüte, in Sluöfid^t

tial;m, blieb l^interi^er o^ne alleö (Srgebniö, ba tro^ beö (Siferö,

ben bie bö^mifd^en unb mä^rifd^en ©tänbe für ben grieben

geigten {Mai 1473 ßanbtag gu ^enefd^au; 14. 3uni Sanbtag

gu ^rünn, Drbnung ber 8anbeöi?ertt)altung 2J?ä^renö) unb ber

<Srftrecfung ber Saffenru^e biö gum 28. (Se^Jtember 1474 ber

2:roppauer ©ü^ntag (15. Sluguft 1473) ijöttig migglüdfte. !J)er

Ungarfönig ttja^rte iDenigftenö bie gorm, obmol^l aud^ er aöeö

aufgeboten ^atte, bie (Sd^iebörid^ter gu feinen (5^unften gu ftimmen

:

ftrebte er bod^ jene, bie gu feinen bij^mifd^en Parteigängern

gä^lten, burd^ einen befonberen ©ib für fid^ gu üer^fli^ten. ^Dagegen

toollten „Oratores tönig tafimirö unb feineö ©o^neö" nid^t

einmal i^re ^oUmad^t „fürbringen nod^ copias batjon geben"

;

fie erflärten, bie tird^lid^e grage fei nid^t ®egenftanb ber ^e-

tatung, obtool^l fid^ foeben ttjieber ber ^enefd^auer Öanbtag bamit

befd^äftigt t;atte, unb begannen felbft mit bem Legaten (Streit,

<iüe^ offenbar nur gu bem ^Xi)tdt, um fd^UegUd^ bie ^^eißer

2lbmad;ungen für null unb nid^tig erüären gu fönnen ^).

^ie Urfa^e fold^er Haltung ber ^olen unb tönig Slabiölamö

lag ebenfo in ber Seforgniö oor einem ungünftigen 2luöfprud^e

ber (Sd^ieböric^ter, fomie man benn namentlid^ ben (Sinfluj3

beö üon tönig äJ^att^iaö tjertragögemäg ernannten Obmann^,

§ergog tarlö oon S3urgunb, fürd^tete, mie in ber toad^fenben

1) ©tugof (^ 571—572. %l. Font. r. Austr. XLVI, 188, n. 172.

2) 2){c Ouetten für ben Sag nenne tc^ 2)eut[(^e Jßeid^Sgefd^. II, 451,

Slnm. 1.

Sai^mann, ©ef^td^te ©öl^men«. ii. 42
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(Sntftcmbung gtoifd^cn bem Ungat!öntg unb bcm ^atfer, neben

ber eine gefd^äfttge Bö^mifd^ - ^olnifd^e ^ro^aganba bei ben

beutfd^en gütflen etnl^ergtng. ©o tote ^öntg Slabiölatt) freunb^

lid^e 53e3iei^ungen gu ben §öfen üon Seimar unb öanbö^ut

unterl^ielt, »arb bamalö ^crjog ^llbred^t bon ^a^ern^SWünd^en

um bte §anb einer @(^mefter beö Königs; eine anbete fud^te

3ßar!graf Sllbred^t unter 3Sermittelung beö ©änenfönigö (Srid^

alö ^raut für feinen jtt)eiten (Sol^n griebrid^ ju geioinnen.

^er S3er!e^r ^toifd^en ^önig ^afimir felbft unb bem ^aifer

loar feit 1470 ununterbrod^en. 9^od^ !urj uor beginn beö

2^to))^)auer griebenötageö ^atte ber ^önig bem taifer entbieten

laffen, er benfe nid^t an eine 33erftänbigung mit Ungarn, tooüt

tielme^r mit feinem ©o^ne bemnäd^ft äWatt^ia« ijon brei

©cltcn angreifen unb i^offe, ber ^aifer »erbe bie^ öon ber

vierten <Bzitt tun *) , unb pr felben S^it, M !aiferlid^e unb

furfürftUd^e (^efanbte auf ®runb ber ^efd^lüffe beö Slugöburger

9f?eid^ötageö (3J?ai—3uni 1473) ben Ungarfönig Don h)eiteren

geinbfeligfeiten gegen ben ^aifer abmahnten, l^atte ber

bö^mifd^e ^e§eimfe!retär 3oft üon (§infiebel, M Äönig SBIabiölam

ebenfo einflugreid^ Xük bei beffen Sßorgänger (^eorg, ben SJ^ar!-

grafen Sllbred^t in Slnöbad^ beftimmt, ben Slbfd^tufe eineö feftcn

Sunbe§ jtoifd^en Äaifer unb 'tRziä} mit ^3olen unb Sö^men

gegen ben Ungar p i^ermitteln. ^Darauf beglaubigte Eönig

^afimir am 14. (September 1473 feine ®efanbten, bie beömegen

jugleid^ mit ben 9?äten feineö ©o^neö p bem SJ^arfgrafen

unb bann an ben faiferlid^en §of reiten foßten, unb am

11. unb 17. Wdx^ 1474 tt)urben tjom ^aifer in iRürnberg bie

Urfunben unter^eid^net, fraft bereu SKIabiölam alö ^önig üon

©ö^men anerfannt tuurbe unb bie brei §errfd^er i^re ^Ibfid^t

erüärten, gegen i^ren gemeinfamen geinb, ben ^önig öon

Ungarn, am 21. 3uni im gelbe gu fein ^).

©0 rafd^ freilid^ fam e3 aud^ bte^mal gu bem ent*

1) ©lugofd^, Hist. Polon. 583—584.

2) 2)te SDrucfc ber SJcrtrSge bei ^atac!i?, ©efd^. boit Söhnten V, 1,

103—104, 2lnm. 68. @onfl tgl. Äurj, Öfierreid^ unter Äatfer grieb«

rid^ IV. II, 247 ff. d^mtl, Mon. Habsb. I, 1, 495 f. 3um (Barium
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fd^etbenben Saffengange nic^t, ob aud^ bie ^unbe öon mäd^tigen

9?uftungen in iöö^men unb ^olen rafd^ burd^ bie Öanbe erfd^oü

unb ^önig Matti)ia^ ge^inbert toaxh, ben beabfid^tigten ©tteid^

gegen bie 2:ür!en ju führen. !Die Ungarn unb ^olen l^atten

erft tt)ieber üet^anbelt unb am ll. gebruar 1474 (33ettrag

üon 3lltborfs©($ramon)i^) nid^t bloß ben Ä'rieg an ben betber==

feitigen Öanbeögtenjen beigelegt, fonbern auc^ für baö böi^mifd^e

9?eid^ eine neue (breijä^rige) SBaffenru^e in Sluöfid^t genommen ^).

©0 bauerte biö jum 5. 3uli 1474, e^e £i?nig ^afimir aud^ nur

baö 53ünbniö mit bem Äaifer ratifizierte. !Der taifer aber

fa^ fid^, ftatt im £)ften ^u friegen, genötigt, an ber ©^ifee

eineö §eere§ gegen ^arl üon ^urgunb ju gelbe ju jiel^en, ber

mit SBaffenmad^t in baö ßölnifd^e eingebrod^en mar unb bort

baö fefte ^f^eug belagerte. Um ben Ungar i)on ben (Srblanben

fernpl^alten, fud^te er um fo eifriger ju crreid^en, bag bie ter*

bünbeten Könige fid^ gegen i^n manbten, unb ba ^öntg SJ^att^iaö

bem Sln^ange Slabiölatoö in SD^ä^ren ben ®arau§ p mad^en

fud^te, erfd^tenen beibe lotrflid^ nod^ im ©pätja^re 1474 im

gelbe. 3n ©d^lefien tüoöten fie fid^ bie §)anb reid^en; baö

8anb, baö einft bie erften Slfte beö gtoeiten großen ^ufitten*

friegeö gefe^en unb mitinfjeniert ^atte, follte aud^ bie Soften

unb ©d^äben fetner legten militärifd^en (Sreigniffe ^u tragen

i^aben.

®ie §eerfa^rt nai^m ein für bie S3erbünbeten fläglid^e^

Snbe. !Daö tumultuarifd^e 2lufgebot ber $olen, Litauer, SJ^afotoier,

9f?uffen unb 2:ataren, in fünf §eere geteilt, ertoieö fid^ ^ier nid^t

friegötüd^tiger alö öorbem gegen "ißreußen ober Ungarn. @elbft

nad^ ber ^Bereinigung mit ben ^i3^men sagten bie ^olen toeber

baö Heine aber tüd^tige unb too^lgerüftete §eer beö Ungarfönigö

nod^ 53reölau anzugreifen, ^ud^ O^J^jeln blieb unbejtoungen.

Um fo me^r litten bie Singreifer unter ber Unbill ber SÖßttterung,

an junger unb Äranf^eiten, namentlid^ ber ^nf)X, ba gufolge

ber ganj unjulänglid^en S3er^)flegung bie (Srnte an ^raut unb

[. neßen ^alacfi? aud^ (Saro, ®c[d^. toon ^olcn V, 1, 383 ff.
unb

SDcutfd^e »Icid^Sgefd^. H, 454 f. 489. 537 ff.

1) SBgt. (5aro, ®efd^. öon Wen V, 1, 386-388.

42*
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MBen bic §au^tna:^rung bilbete. "Der Ungat!öntg, ber ju

53eginn beö <Sturmeö, um 33crftätfungen ^u ertuarten, jebeg

^rögere ^ufcitninentteffen üermieben, ja burd^ 3^6"^^^ ^^^ ©tern-

bcrg — üetgeblid^e — SSer^anblungen angefnüpft ^atk, !onntc

nun xa\ä) ^um (^egenfd^lage auö^olen. ^m 9f?ü(ien ber ^olen

bra(^ fein .'pauptmann (Stephan 3«^^^^^ ^^^"^ ^^^^ ©renken unb

üer^eettc bte ?anbfd^aft tüett^in biö cor bie Zoxt üon ^ofen.

9i?un bat £afimir feinerfeitö bte bö^mifc^en S3arone, bei Wlaü^ia^

ju vermitteln. Slber erft, al^ er fic^ an Äöntg Ü)?att^iaö felbft

manbte, !am eS am lö.^f^oüember bei bem !iDorfe ®ro6*a)?c(^bern

(tt)0 bie ©trage üon ^reölau na^ Siffa bie ißa^n überfd^reitet)

äu perfönlic^er 3uf^inittenfunft ber ^toei ^errfc^er unb ebenbort

am 16. (in ©egentüart au($ beö tönigö Slabiölaiü) ju ber

Vereinbarung, ba§ bie "iPüIen <S^le[ien gu räumen l^ätten unb

in ^reölau über einen allgemeinen grieben üer^anbelt tcerben

foüte.

£)btt)o^l bie ^Ö^men bereite am 19. 9^ot)ember abgezogen

toaren, bauerten bie 33er^anblungen bo^ nod^ wod^enlang unb

fam e3 au^ noc^ gu einzelnen geinbfeligfeiten, ni^t etnja, n)eil

hti ben ^olen ba§ ©elbftüertrauen ^urücfgeteert tDar: „fie feien

alfo gebulbig njorben", fd^reibt 3i)rg tjon (Stein, „baß fie mit

einer dJlau^ auö einer ^f^ugfd^ale trinfen möchten, fterben fe^r

an ber ^eftilenj unb roten dln^x", — junger unb ^ran!^eit

gtoang fie, fic^ an ber §abe ber (Sintoo^ner ju »ergreifen. 2lm

6. ^ejember uerlieg aud^ £önig ^'afimir bie fd^Iefifd^e (5rbe,

unb nun eilte von ben ©einen Jeber auf bem nä(^flen Sege

l^eim „mit fd^önen @^ren, loie bie SUhib auö bem ©ünben:=

l^aufc", fagt mit frivolem 5po(;n ber ^reölauer ©tabtfd^reiber.

^li(i)t bie Saffenrul;e, über beren S5erlängerung biö ^fingften

(25. 3)2ai) 1477 man fid; rafc^ einigte, ober bie greilaffung

ber befangenen unb bie 9?ücfftellung be§ luä^renb beö legten

gelbjugeö ©etoonnenen ibatten befonbere ©d^n)ierig!eiten l^erbor^

gerufen, obmo^l tönig a}?att^iaö barauf beftanb, bag er betreffs

feiner (Eroberungen crft vor ben D^Jegierern in ^ö^men unb

ÜWäl^ren gu 9f?ed^t !omme unb alle auögefd^loffen fein müßten,

„»eld^e fold^e ©d^löffer unb geften umbö §aupt ober (um)
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^efängniö gegeben ober ju ^fanbe gefegt ^aben, unb fonberli^

aufgenommen §anö oon Sägetnborf, ber ein anbereö ^Sor-

nehmen (;at", fonbern oor aüem bte Slufna^me ber ^unbeö^

genoffen in ben grieben ^). „ ^ie Mte bon ^ö^men unb

^oten" njoüten eben „etli(^e fd^lefifc^e gürften unb ®d^log==

l^erren in ben grieben ate^en, bie miber ^önig aj^att^iaö getan 2)."

'änd^ ber Ungar fc^uf mit ber 9?ei^e feiner ^ünbner fd^limme

Überrafd;ung. ^r lieg Briefe beriefen, in benen fid^ mehrere

ber unter ben Sln^ängern Stabiölatoö (benannten al^ feine

Untertanen befannten. unb unter feinen ©enoffen befanb fid^

neben iperaog ^arl bon ^urgunb unb ^if^of Ulrid^ oon

^affau auc^ ^f^ifolauö (bon S:^üngen), ^if^of bon §eilöberg

((Srmelanb), ber alte, energifc^e Gegner beö ^olenfönigö.

^afimir moi^te erfe^en, mie toeit baö ^e^ ber feinbli(^en

^oliti! Ungarns bereite gebogen mar. ?lm meiften njiberfe^te

ft(^ -^önig äJiatt^iaö ber ^ufna^me beö taiferö in ben grieben,

obtoo^l beffen ^efanbter, ber 9^eid^ö!ammerfiö!al 3J?eifter §)anö

Heller, im befolge Slabiölatoö anwefenb n?ar. 2lber äölabiölato

^ielt an feiner gorberung feft unb ^^atte enblid; feinen 3BilIen,

boc^ geballte man im Vertrage beö ^aiferö „lieberlid; unb

mit fi^im^flic^en Sorten": binnen 13 5ßoc^en möge er er=^

flären, ob er in ber 9?ic^tung fein tt)o(le ober nic^t ^). ^Dem

Ungarnfonige ujaren feine 33erbinbungen mit ben öfterreid;ifd^en

Öanbftänben oorbe^alten, ber :53efij^ungen unb ^npnger beö

^aiferö n^ar nirgenbö gebac^t.

©ie jd^meren §)änbel im $3eften be^ ^eic^eö (^ampf gegen

^arl bon ^urgunb) bewogen ben ^aifer, ben 33ertrag bennod;

anjune^men unb auc^ ben ©einen ju gebieten, „ben grieben

feftiglid^ gu l;alten, bamiber nid;tö ju tun unb auc^ nid^t ju

1) SBgt. basu ^aUcfi) V, 1, 114ff. Saro, ®efc^. ^olenS V, 1,

409
ff. 3)eutf(^e 'dli\ä)^t\^. II, 541 ff. unb betr. ber CueHen ebb. 542,

STnm. 3.

2) Sc. Ter. Silosiac. XIII, 166, n. 216.

3) 3örg bon (Stein in Sc. rer. Siles. XIII, 165, n. 215. %t. bie

S3emer!ung be§ tai[er8 felbft in Monum. Habsburg. (ed. So f.
d^mtl),

I, 2, 74—75.
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tun geftatten ^)." Um fo mel^r öerbtoß e§ i^n, alö bte Ü6cr*

bringet ber ^otfc^aft, bie polnt[c^en (^e[anbten, cö ablei^nten,

mit feinen 9?äten „öon feiner S^od^ter §eirat unb fonft Don

aüer greunbfd^aft ju reben", unb nod^ me^r, alö befannt tt)urbe,

^önig Sßlabiölati) tooüe au$ gurd^t »or bem mächtigen ^or*

öinen niemanben in ^ö^men i^m ^n ÜDienft reiten laffen 2).

SDie rücffid^töloö gewalttätige 5lrt beö Ungarfbnigö führte

ober ben ^aifer unb ^önig Sßlabiölatt) raf(^ tüieber pfammen,

jumal beibe fid^ Ungarn gegenüber üielfad^ in gleid^er Sage

befanben. 3n 8i)]&men 'f^attt ein (^enerallanbtag (11. gebruar

1475), bem 3U ©trafoni^ am 15. 3anuar eine Sefpred^ung ber

ungarifd^en Partei öorauögegangen tü<xx, ben inneren trieben

weiter auöjugeftalten unb pi feftigen »erfud^t. !5)er ^lan

einer ^leilung ber ^ronlanbe jwifd^en ajiatt^iaö unb SBlabiölato,

iDOl^l fd^on früher gelegentlid^ berührt, gewann je^t juerft

greifbare ®eftalt. 9J?att^iaö foüte banad^ OJ^ä^ren unb ©d^lefien,

jebod^ o^ne ©d^weibni^ unb Sauer, aüeö übrige SBlabiöIaw

öon ^olen erhalten, biefer jugleid^ mit bem ^zä^tz, beibe

S^ebenlänber nad^ aJiatt^iaö' S^obe üon beffen legitimen Srben um
200 000 Bulben wieber einjulijfen, ober, fadö aj^att^iaö !inber=

loö bliebe, fie einfad^ in ^efi^ ju nehmen ^). !Der nad^folgenbe

allgemeine Öanbtag 3U ^rünn, hzi bem aud^ ^önig 3J?att^iaö

zugegen war (15. ü)?ärj 1475), l^atte i)or allem ben 3^^^»

ben Ungarfönig ^ur Hnna^me biefer S3ebingungen ju bewegen.

3J^att^iaö \a^ fid^ nid^t wenig burd^ bie (Sinmütigfeit ber ©täube,

aud^ jener, bie biö^er ju i^m gel^alten, gebrängt, jumal ftatt

eine^ feiner Slnl^änger üon ben ©täuben baö §au^t ber polnifd^en

Partei, (^tibor üon S^obitfd^au unb 3^""ß"^u^3r l^^ ii^anbeö*

l^au^tmann ber 3J?ar!graffd^aft torgefd^lagen würbe, bod^ ftimmte

er fc^lieglid^ gu. ®egen anbere 3lrti!el er^ob er (Sinwenbungen;

eö war i^m gerabe^u wiüfommen, mit ber 5^otwenbigfeit,

9f?üftungen gegen bie 2;ür!en gu treffen, feine 3lbreife entfd^ul«

1) Mon. Habsburg. I, 3, 680—681. ©(^reiben an bie Siencr toom

9. gcbruar 1475.

2) ebb. I, 2, 75.

3) 2)lugof(^, Hist. Polon. 605 f.
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btgcn ju fönnen. ^en ©tänben toerfprai^ er am 25. 3ult

auf einem Za%t ju ^tepurg ^efd^eib ju geben, unterlieg e^

aber bann gänjlic^ ^).

3n ^ö^mcn Ratten bie langjährigen .kämpfe bie üon ^öntg

®eorg gefd^affenen Drbnungen tcieber berart jerrüttet, bag

«in nja-^rer griebe fid^ lange nid^t finben moüte. 3n ben

©täbten gab eö ©treitigfeiten jlüifd^en 'tRat unb gemeine,

bereu eigentliche le^te Urfad^en jiebod^ ni^t ftarliegen. 2ln

ben ^^eid^ögrenjen geigte fid^ bie alte Sfleigung 3U Segelagerei

unb ^lünberungen in ben 9kd^bargebieten, bie namentlich für

beibe Dftetreid^, aber aud^ baö fübli^e ^ö^men unb Wl'd^xtn,

Derberblic^ »urben. 3lber aud^ im 3nnern hörten jmifd^en

ben Sln^ängern ber beiben Könige ©treit unb ge^be eigentlid^

nie völlig auf, unb n^aö auf bi^lomatifd^em ®thkk gefd^al^,

tt)ar nod^ weniger banad^, bie greunbfd^aft jmifd^en ben gürften

felbft gu Derme^ren. 5Benn eö bem Ungarfönige gelungen

tüar, baö fäi^fifd^e §auö gu fid^ ^erübergugie^en, lüofür er ben

Settinern ni^t blog (SSerträge üom 1. 5lpril unb 11. ^egember

1473) baö im ^Sorja^re ertDorbene gürftentum ©agan gu

leiten ^)
, fonbern aud^ i^re ^emü^ungen um bie (5r^

Werbung ber Ölfer Sanbfd^aft gu begünftigen üer^ieg, fo gebadete

tüieber tönig ^Blabiölatt) burd^ feine 3Serbinbung mit Barbara

(toon ^ranbenburg), ber jugenblid^en SBittüe unb ßrbin §einrid^ö

i)on ®logau=(Sroffen=greiftabt, an ben §o^engollern einen $Rü(f*

l^alt gu finben unb gugleid^ feine §errfd^aft über einen weiteren

^eil ©d^lefienö auögubreiten ^). '^tx Ungarfönig toar barüber

1) naä^ 2)lugof(^ a. a. D. ißgl ^ataclt?, ®e[c^. toon SSß^men

V, 1, 126—128.

2) SSgt. ^u6. ermifc^, 2)ie (Srtocrbung bc6 ^crgogtum« ©agan

burd^ Äurfürft @rnfl unb ^crgog Sllbrec^t (bon ©ac^fen), 1472—1475, 9^cuc8

^c^. f. fä(^f. ®ef(^. XIX, Iff. „3Cm 10. 3an. 1474 crllarten Äurfürft

ernft, §cr3og SBit^ctm unb ^eraog 2lI6rc(^t, am 18. Äönig ÜWatt^iaS

i^rc 3upi"iniung gu biefer SSercinbarung. 2)amit h)ar bcr Äauf öon

©agan al« rcc^tgütttg ancrfannt." @bb. 32.

3) 2)ic S3erIobung erfolgte im STpril 1476 gu SSertin. 2)ic Äorre^

f^onbeng bc8 turf. 2116. Slc^iaeö (^ricbatft^) unb Font. r. Austr. XLTI,

425—426, n. 418. 3ur ©ad^e togt. ©eutfd^e 5Reid^8gefd^. II, 590 ff.
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fo ungehalten, bag er (Oftober 1476) Slabtölatö unb ben

<Seinen gerabegu bte Sßaffenru^e fünbtgte. „(Sr fönne", fc^rieb er

f^on ^u^ox bem Ä'urfürften üon ^ranbenburg, feit 1470 Sllbred^t

^Id^tdeö felbft, „i^n ntc^t ^inbern, feine Zoä^kx mit bem ^rft^

geborenen beö ^olen!i?nigö ju üermä^ten, aber er muffe gegen

bte 33ereinbarung ^infic^tUc^ (S^roffenö proteflieren nnb fönne

nid^t angeben, bag bie !2anbe babur^ an Sßlabiötatt) fielen ^)/'

jDoc^ begann ber ^önig balb toieber mit bem ^urfürften S3er*

^anblnngen, auä^ bie geinbfeligfeiten in ^i3^men unb ben ^fJeben*

(anben t^aren gunäd^ft oi^ne Gelang, ^afür erfolgte, alö ber

Äaifer, au§ bem erfolgreid^en burgunbifd^en gelbguge ^eim*

gefeiert, eben fe^r über bie gel^äffige ßinmifd^ung beö Ungar^^

!önig§ in bie iJfterreic^ifd^en '^inge ju flagen ^atte, ber 3lb=

fc^lug eineö neuen ^ünbniffeö snjifd^en Öfterxeid^ unb ^ö^men

(3lbma(^ungen toom 5.-9. ©ejember 1476). Slabiölam »er^

f^rac^ bem ^aifer längftenö binnen üier SBod^en 3000 bi^

4000 2)?ann unter ^enef^ t>on Seitmü^l jujufenben. 3^^

9J?itfaften (16. Wäx^ 1477) tDolle er perfönli^ mit lOOOO Tlam
in Dfterreic^ im gelbe fein, um fi(^ mit bem ^aifer, ber bie

gleiche SJ^ad^t aufbieten merbe, gegen feine ®egner ju bereinigen.

!Dafür tt)irb i^m ^aifer griebrid^, bon anberem abgefe^en,

ad^t 2^age nad^ Überfd^reitung ber öfterreidbifd^en ^renge bie

9f?egalien beö ^önigreid^e^ iBiJ^men leiten ^). ^Benige Sodf;en

barauf (^nbe ÜDejember 1476) lag ^önig OJ^att^iaö mit Trauben*

bürg ber (^roffenfd^en ?anbe ttjegen bereits in ge^be. Unabläffig,

[türmten aud^ bie 3^ürfen gegen bie ©übgrenge feineö D^eic^eö.

3n ^i3^men gab man fid^ ber Hoffnung r;in, burd^ bie

SBaffen ber ^rone, beö ^aiferö, "ipolenö unb Sranbenburgö

enbli^ ben ungarifd^en ^ebränger jur 9tu^e öern^eifen gu fönnen,

(So fam anberö. T)er S^lbgug ber ^öl;men nad^ Öftere

reid^, öiel fpäter (Einfang 3uni) unb mit geringeren 3)2itteln

(8000 9)?ann) unternommen, alö i^ereinbart mar, fiel für beibe

SBerbünbete fläglid^ auö. !Der ^önig üermoc^te binnen furgem

1) Font. r. Austr. XLVI, 386, n. 389; ijgt. ebb. 388, n. 392.

2) 2)cutfd^c 5Rei(^$gefc^. II, 502, hjo m^ 2lum. 4 bie OucHen.
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bie ©einen ntd^t ju i)et|)flegen, bie ©ölbner nid^t ju be^a^len,

fo bag jene ^um 5letle nad^ §aufe gogen nnb ttele üon

biefen btreft bei ben Gegnern ^Dienfte nahmen. S3on mili^

tärifd^en (Stfolgen mar öottenbö feine Ü^ebe, ob au(^ junäd^ft

neben ben öfterreici^ifi^en Slufftänbifc^en nur bie ungatifc^en

§ilföf^aten unter Sendet S^UrW:} üon <Sd^önau ju befäm^fen

blieben. 5llö ^önig aj^att^iaö, nad^bem ber ^ai[er feine über^

f^annten gorberungen abgetüiefen f^attz, mit feiner §aupt^

mac^t in Öfterreid^ einbrach, tt)ar baö bö^mifd^e §eer nid^t

nte^r ba, ber tönig felbft ^eimgefe^rt. tönig Wlattffia^ burd^*=

gog, i)on feinem ganzen §ofe unb feiner p)titm neuDermä^Uen

grau, 53eatrice ijon 9fleapeI*5lragon, begleitet, fiegreic^ bie Dft^

mar!; „mei^r alö ^unbert Burgen unb me^r alö breigig

groge (!) ©täbte", melbet ein pra^krifc^er ^eric^t, gemannen

bie Ungarn; immerhin mar eö ber größere ^eil be^ öanbe^

unter ber (Snnö. 3Son branbenburgifc^er unb )3o(nifc^er §ilfe

für ben taifer mar nid^t^ ju fe^en unb ^u ^ören.

Slber baö ©^limmfie !am erft nod^. ^er taifer ^atte,

ben ®ö^men!önig an feiner ^dk feft^u^alten
, fid^ beeilt, i^n

(10. 3uni) in 3Bien nod^malö feierlich an3uerfennen unb i^m

bie ü^egalien ju leil;en ; bie ^rii^ilegien beö tönigreic^ö mürben

mieber beftätigt, ben "ißragern erlaubt, ben faiferlid;eu Slbler

im 5Ba^^en p führen. (S^ mar bamtt ni^tö erreidl;t. 'Denn

fd^on in bem nac^folgenben (^munbener grieben (1. 1)C3ember

1477) mußte ber taifer nid[;t nur »erfpred^eu, ba§ ^ünbniö mit

ben jagellonifd^en Slönigen aufzugeben unb fic^ im ©treite um
^ö^men entfd^ieben auf bie (Seite Ungarn^ ju ftellen, fonbern

SD^att^iaö bie Öe^nbriefe über bie trone S3ö^men in berfelben gorm,

in melc^er er fie nodf; eben Slabiölam, bem (Srftgeborenen beö Hönigö

toon ^olen, erteilt ^atte, p überfenben unb ben tönig gelegent-

lid^ ber erften ^erfönlid^en ^lif^^tmenfunft mit i^m perfönlic^

ju belehnen ^). ©o gefc^a^ eö aud^
;
^uglei^ merben bie ©täbte

^ö^menö unb ber 5^ebenlanbe, geiftlt^ unb meltltd^, angemiefen,

aWatt^iaö, tönig ijon ^ö^men, ber red^tmägig „ermä^let unb

1) ®cr 5Sertrag 3utc^t bei S lernet, Mon. Habsburg. I, 2, 119
ff.
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geforcn", nun aud^ mit bem (Sr^fc^enfenamtc unb ^ur^

fürftentum bcö ^eiligen 9f?ei(^eö, ber äJJarfgraffd^aft SWä^ren

unb anbeten Öanben inüeftiert fei, uuDertüeilt alö §ertn

anjune^men ^).

Seiter no($ ging bie ^urie in ber ^arteinal^me für

Ungarn, inbem fie fogar bie ^ele^^nung SlabiölaiDö mit ^ij^mcn

für ungültig erüärte. ^alt^afar öon "^iöcia, ber )3ä)5ftlid^e

S^iuntinö, ber in ^reölau „auf ^önig 9J?att^iä ä^^T^wnS ^^ög",

„bannte ben tönig öon ^olen mit aßen feinen §erren, aud^ feinen

(Srftgeborenen unb ade il^re Reifer, bie toiber SJiatt^iaö loaren,

fanbte üiel ^rojeffe auö überaü, aU fern er mod^te, unb

ade ^zit 3u ben 3a^re^märften p ^reölau lieg er i)or ben

53öl^men unb ^olen bie tird^en fd^liegen unb legete ba^

©ingen alle 3a^rmär!te ganj auö" ^).

tönig '^att^xa^ ^attt aud^ "üUlkm gemad^t, in ^ö^men

toteber ben trieg in großem äJ^aßftabe aufgunei^men. Slber

fo mt bie ©d^lefier mit i^ren (Gegnern in iBö^men ju Sraunau

(12. 2luguft) fid^ über bie 33erlängerung beö ©tillftanbeö 3tt)ifd^en

beiben l^änbern hi^ (S^eorgi 1478 geeinigt :^atten, fo njar eben

je^t in äJiä^ren (am 4. £)!tober) ber griebe 3tt)ifd^en beiben

Parteien neu gefiebert toorben. 3n 53ö^men f(^ien bie Gegner*

fd^aft jtt)ifd^en einzelnen ungarifd^ ®efinnten ungleid^ größer

alö jmifd^en i^nen unb tönig Slabiölatt). 3^^^ gtogen 33ers

bruß beö tönigö 9J?att^ia^ lagen im §erbfte 1477 ^oi^uö*

lam t)on ©d^njanberg, bem ber tönig nad^ bem (^e^ember 1476)

berftorbenen 3ben!o üon ©ternberg bie §au^tmanfd^aft in ©ö^men

übertragen ^aüt, vereint mit 3biölatt> Don ©ternberg unb anberen

Maronen ijon ber ungarifd^en (Bdtt in offener ge^be mit

9?atfd^!o üon to^au, einem ber fü^nften Slnpnger beö tönigö

3)?att^iaö, ben fie — im ßinüerne^men mit tönig Slabiölatt)—
auf bem (Sd^loffe §orafd^biott)i^ belagerten. ®ie (Strenge beö

1) @6b. 124-125 unb 123—124. S^gl. aud^ Font. r. Austr. XLVI,

435, n. 224 unb Script, rer. Siles. XIII, 238—239 = ßfd^enltocr,

®cfd^. II, 367-368.

2) Sc. rer. Sües. XIII, 241 ff., n. 297. %l. (gfd^enlocr, ®c*

f^id^tcn II, 373.
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^önigö, ber am 30. 3anuat (1478) ©d^manBerg in S3ub==

ö)clö feftnel^men lieg, ^atk nur jur Solge, bag ber @o^n unb

ber 53ruber beö ®emagregelten ^u Äönig Slabiölato übertraten.

!SDie Sluflöfung beö O^efteö beö alten §errnbunbeö, ja ber

ganjen ungarifd^en Partei fd^icn unter fold^en Umftänben nad^^

folgen gu foüen ^).

Um fo leidster fonnte eö gefd^e^en, bag fid^ (im gebruar U^

3Wärj 1478) SSer^^anblungen bö^mifd^er unb ungarifd^er 'Siätt

be^ufö SSerlängerung unb 5luögeftattung ber Söaffenrul^e jtoifd^en

beibcn Magern in 9J?ä^ren gu einem tt)ir!lid^en griebenötage

entn)idfelten, ba ber Sanbeö^au^tmann (Stibor fid^ alö öon

^önig Sßlabiölah) ba^u betootlmäd^tigt auömieö. ©d^on am
28. Wäxi ti?ar ein 33ertragöentö)urf fertig gefteüt, bem ju*

folge beibe, ber Ungarfönig unb 5Blabiölatt), tönige t)on

53ö^men fein unb fid^ M fold^e gegenfeitig anerfennen follten.

Um ein ÜDo))^el!önigtum formell möglid^ gu madben, üerf^rad^

2J?att^ia§ in feiner (Sigenfd^aft alö tönig ijon 53ö^men ben

Sßlabi^lato gu abortieren. !Die Sf^egierung beö bö^mifd^en

dltiä}^^ follte an ^labiölato übergeben, SD^att^iaö aber alö

^rfa^ für 3)M^ren, ©d^lefien, bie 8aufi|^en unb bie 2:eilc

^öl^menö, bie er innehat, 400 000 !Du!aten erhalten, bie il^m

alö ^fanbfumme auf biefe (Bzhutt uerfd^rieben werben. Sllle

übrigen gragen, namentlid^ ber tird^enftreit in ^ö^men, toären

in ^erfönlid^er 3iiföoiß^ßi^taft beiber dürften am 24. 3uni

in £)lmü^ gu f^lid^ten unb bort aud^ eine 33erftänbigung

gtoifd^en tönig tafimir unb bem tönig oon Ungarn pi

fud^en 2).

3^od^ loar aber ber 3ubel, ber fid^ über ben unerwarteten

grieben aöent^alben in ben bö^mifd^en Rauben er^ob^), üer^

1) Archiv cesky XV, 24ff. «ßaUclt), ®c[d^. V, 1, 171. 3)eutfd^c

Ut\ä)9Qti<S). II, 609; togt. ebb. 611
ff. aud^ aum tocitercn.

2) ®ic 2)ructc ber SSertrag^udunbc in 2)cut[(i^c 9Jctc^egc[(^. II, 611,

STnm. 1. 3um gfiac^folgcnbcn
f. ebb. 614ff. unb ^atacü? V, 1, ITSff.

3) ^alac!t?, ®c[(^. bort SBö^ntcn V, 1, 176—177. ®tc lurjc (unb

matcriett unb formett belanglofe) S3cgrüfeung§rcbc bc6 @prc(^erS ber Prä-

ger Umöetfttdt an ba8 ^au^t ber ungarifd^en ®efanbt[(^aft, ben S5i[d^of
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ftül^t Seber ^önig 3J?att^taö, nod^ ber *ißolen!öntg tüaren

mit beut ^rünner SSertrage aufrieben, etfterer freiltd^, tote c§

f(j^etnt, tne^r ber gorm toegen, in ber ir;m bie eroberten ®e^

biete öerbleiben foöten. 2lud^ ttjaren bie tönige nid^t lüenig

nac() anberen 9fJid^tungen in 5lnfprud^ genommen, '^nx mit

bem taifer l^atte enblid^ jeber ©treit aufgehört. „ Gegenwärtig ",

ffti^t eö in einem ©einreiben üom 14. ÜWai 1478, „^errfd^t

loa^r^aft griebe unb (Sintrac^t jtoifd^en ber faiferlid^en Wla^

jeftät unb bem ^önig üon Ungarn, ein aufrichtige^, frieblid^eö

^iuüerne^men tt)ie jtoifc^en 3Sater unb @o^n." ©er tönig

nhtz mä)t blog ®ebulb, alö ber taifer bie für bie ^üdge*

tüinnung ber i^erlorenen Z^ik ^^ieberöfterreid^ö üerfprod^enen

100 000 (Bulben nic^t rechtzeitig aufjubringen üermod^te,

fonbern er tr>ar bem taifer au($ gefällig hzi ber (Sinfü^rung

beö Srj^erjogö 0)?a^imilian in bie burgunbifc^en Öanbe.

dagegen tpar bie 5tür!engefa]^r größer aU ie, mit ^olen

bittere geinbfc^aft, ba aj^att^ia^ ber alten 33erbinbung mit

bem ^if^of üon (Srmelanb ein ^ünbniö mit bem §od^meifter

(feit 1477 Wlaxtin 5trud^feg) hinzugefügt ^atk. Unb bie

§o^enzoßern, im ®munbener SSertrag beifeite gelaffen, üer^

fud^ten neuerbingö mit Saffengetoalt fid^ ber (Srbfd^aft ber §er^

gogin Barbara ju bemäd^tigen. 2llö ber ^olenfönig erft ben

Drben (3uni 1478) unb bann ben §eilöberger ^ifd^of mit

bem 2lufgebote ader träfte bebrof;te («September), ba »ar

aud^ ba0 (Singreifen beö Ungarfönig^ in ben trieg nur eine

grage ber 3^^^. (So f^ienen einen furjen Slugenblicf bem

Often (Suropaö nod^ größere (Stürme ju bro^en aU in ben

legten Sal^rje^nten.

Slber mit bem Zxci^t ber ^olen ttjar eö rafd^ t?orüber;

fd^on betrieb ja ber Ungarfönig hd ^apft ©i^tuö IV. bie

Sluöbringung einer ^uöe, mel^e bie Preußen i)on jeber

3Serppic^tung, bie fie irgcnbtoie gegen ^oten eingegangen, Io§*

fpred^en foUte. 'Dann erfd^ien im 3^oi)ember ein trafauer

!Dom]^err, ber Gef^id^tfd^reiber Sodann !DIugofd^, am un*

t)On ©ro^toarbein, bei 3. Srul^tdf , Manualüik mag. W. Kurandy 128,

n. XXVIII.
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garif^en §o[e gu £)fen, unb fd^on am 21. b. OJi. lourbe

3ti)tf^en Ungarn unb $oIen ein SEöaffenftiÜftaub unter^etd^net,

bem am 2. 5(prit 1479 ber ^Definttbfriebe folgte.

ÜJ^att^iaö f)attt erreid^t, ttjaö er tüollte. ^er ^arte ©tnn

beö *iPolenföntgö lüar etiüetd^t; mie früher militärif^ mitten

im Kriege, )o opferte ber Ungar nun im grteben baö 3ntereffe

(Srmelanbö unb beö Drbenö. ^ifd^of unb §o^metfter ^aben

bann, ber erftere bereit« auf bem nac^folgenben D^^ei^ötage

gu ^etrifau (^iotrfou)), 3uli 1479, ber anbere am 9. Dftober

1479 tönig tafimir ben (§tb ber 2;reue geleiftet. !Daö

©(^tdfal 5ßeft|)reußenö tt)ar bamtt für 3a^r^unberte ent^

fd^ieben.

2lud^ S3ranbenburg gegenüber !am tönig SJiatt^iaö anö

3iel. ©er turfürft f^atte ebenfo n)ie ber tatfer üoü 35et*

brug mit anfe^en muffen, mie nad^ bem ^olenfrieben btc

3Serfö^nung ber tönige öon Ungarn unb Sö^men rafd^ auö=

fid^töüoü iDurbe. dx ^atte längft aud^ tenntniö, bag toittelö*

bad^tfc^e gürften, nid^t etma nur ber länberlofe ^^riftop^ üon

SJ^ünd^en, fonbern aud^ '^fatggraf Dtto üon 3J2oo§bad^, unb

§ergog 5llbrec^t üon ©ad^fen, ben £)lmü^er griebenötag be?

fuc^en ttjürben. '^a gab aud^ er nad^ unb fd^idte feine ®e^

fanbten. 'üEflit i^nen bemühten fid^ bie §erren üon ^a^ern

unb ©ad^fen gu Dlmülj um bie ©d^Ud^tung beö ^logauer

§anbelö, unb ber 9J?ar!graf lieg fid^ bie ©ad^e gefallen. 2lm

11. Sluguft fam eö gu einer 9?id^tung, in meld^er

ber turfürft auf feine (Sroffenfd^en 2lnf))rüd^e für 50 000

(S^ulben öergid^tete.

Slber nid^t fold^e SSer^ältniffe allein tt?aren für bie Haltung

ber tönige entfd^eibenb. ©er Ungarfönig :^atte, ttjo^l aud^

burd^ ben grogen <Sieg, ben in jenen S^agen fein Hauptmann

Sol^ann ^lanfner üon tinöberg in ber "iRä^e "ipilfenö über bie

^Parteigänger Slabiölatt)ö errungen, mit neuen §)offnungen

erfüllt, in ^rag ertlären laffen, bag er bie Srünner ^efd^lüffe

nid^t o^ne toeitereö gut^eigen !önne, iDeil feine Unter^änbler

i^re 33ollmad^t überfd^ritten ptten unb eö aud^ ju einigen

ißunften ber 3uftimmung be« ^eiligen 33aterö bebürfe. <BtiU
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bem iDat in ^öl^mcn baö griebenömet! in§ ©tocfen geraten.

2lud^ bort gab eö Unpfrtebene. 3)te Utraqutften jürnten,

baß fie mit einer fummarifd^en (Srflärung Be^ügtid^ ber

(Geltung i^reö ©laubenö in ber ^rünner grieben^urfunbe ab-

gefnnben h)erben foßten; fie toaren längft Dott Unmutes über

^önig SBlabiölatt), ber feine fat^olifd^e Überjeugung nirgenbö

verleugnete unb, ö)o eö anging, M ber ^efel^ung ber Ömter

ben Slnpngern ber alten ^irci^e ben 33or3ug gab. T^k ^i^'

ad^tung, mit ber bie ungarifd^en ®efanbten, Überbringer ber

Srünner ®e[c^lüffe, in "ißrag ber utraquiftifd^en ^Reltgionöübung

begegneten, l^atte gerabeju einen Slufftanb ber ^lltftäbter jur

golge, fo baß, toie eö f)zx^t, aüe Ungarn erfdalagen toorben

toären, falls nid^t ?rinj §tn!o unb bie 9^euftäbter fie in

@d^ufe genommen l^ätten. ®ie ftrengen (Strafen, bie ber

^önig über bie ©d^ulbigen verengte, goffen £)l inS geuer

unb brad^ten bie ^eld^ner im gangen iGanbe in ^etoegung.

Sluf bem nad^folgenben ®t. '^zit^ ^ Sanbtage erfud^ten fie

Sßlabiölato bireft um befferen (5d^u^ für bie ©id^er^ett i^reS

(Glaubens unb i^rer ^erfon als bisher, vorauf ber ^önig

in bie (Sinberufung eines eigenen utraquiftifd^en öanbtageS ju

fold^em 3tt>edfe toiüigte. !DaS SnbergebniS biefer Beratungen

(10. Sluguft 1478), 3u bereu gortfel^ung unb ^Sertoirflid^ung

bie SSerfammlung einen SluSfd^ug toä^lte, toar bie ©rrid^tung

einer oberften ^ird^enbe^örbe für bie Utraquiften, eines

^onfiftoriumS, in baS üier in^aien unb aä)t ®eiftlid^e getoäl^lt

tourben; „aüe (utraquiftifd^en) ^riefter follten i^nen untergeben

unb gei^orfam fein; »ürbe fid^ iemanb biefer Sßerpflid^tung

entjiel^en njollen, fo fei bieS nid^t ju bulben, unb bie utra*

quiftifd^en Barone, ^Ritter unb <5täbte follten ben jtoölf mit

$Rat unb §ilfe beiftei^en, bamit i^re Befel^le ijollfü^rt toürben".

!!Dem ^onfiftorium unterftanben bie für jeben ^reis ernannten

ÜDefane , biefen bie Pfarrer *). Srfter Slbminiftrator lourbe

ber aj^agifter Söenjel ^uranba. ©eine ©teüung p feftigcn,

toerfud^te er fofort aud^ bie abfeits fte^enben Alaboritengemeinben

1) ^alac!J?, ®ef(^. tjon «ö^men V, 1, 187.
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unb baö aufblü^enbe 53rübertum (f. u.) ber neuen Drganifatton

einzufügen, aber oi^ne (Srfolg. 5^a($ einer ^efprec^ung ju

^rag erflärte ^uranba felbft bie trüber für §eud^Ier; bie

3ci^l i^rer Irrtümer fei Übergrog ebenfo tt)ie t^r ^^ä^tit,

ba^er fein ®runb, fie gu lieben unb fi($ i^rer anjunel^men.

Um fo me^r toiefen 5lönig Skbiölatt) biefe inneren ^ox-

gänge an, ben ^rieben nad^ äugen enblic^ ju fiebern, ©eit*

bem er buri^ bie 3ßeigerung, fein (S^eüerf^red^en mit Barbara

öon ^ranbenburg ju erfüllen, mit bem ^urfürften 2llbre(^t

ebenfo verfallen toar mie er am Siener §ofe aüeö 3Sertrauen

eingebüßt :^atte, blieb, auc^ abgefe^en J)on ber (Snttoicfelung ber

ungarifd^=^olnifd^en Beziehungen, ol^ne^^in nid^tö anbereö übrig.

(§r gett)ann ben grieben buri^ h)eitge:^enbe 9'^ad^giebigfeit.

2Im 27. Dftober 1478 toaren bie Unter^änbler, für

Slabiölato 8enebi!t üon Seitmül, für matt^ia^ Saroölatt)

i)on 8oöfott)i^, in Dfen einig. SJZatt^iaö unb Slabiölato

foHten erbliche ^i3nige üon Böhmen fein unb fid^ alö fold^e

gegenfeitig anerfennen. Tlatt^ia^ tritt SlabiölaU) ab, xoa^

er in Böhmen, biefer an fenen, loaö er in ben 9^ebenlanben

innehat. aJlä^ren , ©d^lefien unb bie i^aufi^en ttjerben ^fanb^

befi^ ber ungarifd^en ^rone, bereu (Sinlöfung um 400 000

^iDufaten bei OJ^att^iaö' JOebjeiten nid^t ftattfinben !ann, bie

aber fofort unb o^ne jebe B^'^^ung mit bem §au^tlanbe

toieber vereinigt tt)erben, faüö ^önig Slabiölan? tjerftirbt unb

tönig ÜJ^att^iaö alleiniger 3n^aber ber trone n)irb. —
Sieber tourbe befd^toffen, bag bei^ufö ^^^egelung einer 9?ei^e

befonberer Slngelegeni^eiten tit beiben tönige ^erfönlid^ ju

ßid^tmeg 1479 in ber S^äi^e tjon Dlmüfe jufammentreffen

foKten. (Sine 33eratung beiberfeitiger D^äte in Olmü^ foKte

(am 25. ^otoember 1478) üorl^ergei^en ^).

^m fanb man ja batb, bag ber S^ermin für bie ptx^

fönlid^e Begegnung ber tönige gu !urj fei unb biefelbe auf

aJiittfaften, ja faHö tönig ^JJ?att^iaö aud^ ba öeri^inbert tt)äre,

1) 35ic Urlunbe bei S^mct, Mon. Habsburg. I, 3, 226 ff. 252 ff.

»gl Archiv öesky IV, 488 ff. SDcutfd^c »Jctd^3gcf(^. II, 613-614.
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auf bcn 2. 9}?at tjerfd^oben tüerbcn muffe, ©tc gelang auc^

bi§ bat;in ni^t. 2I6er im 3uU 1479 fanb jum 33erbruffe

beö ^aiferö unb beö turfürflen t>on ^ranbenburg bie gutften^

Begegnung in Dlmü^ bod; flatt. @ie tDutbe üet^errlid^t bur^

bie 5(nn)efen^eit jat^lteic^er beutfdöer Surften, unb ber Ungar-

fönig, ber fic^ alö 3Birt gab, entmidelte einen ^runf unb eine

greigebigfeit, bie aüe§, ttjaö man 5l^nli(^e8 bamalö in beutfi^en

i^anben fannte, hjeit in ben ©chatten fteüten. '^o^ n)id^tiger

tDar, bag fid^ alte (Streitfragen glü(!üd^ löften, unb bie

beiben §errf(^er einanber |)erfönlid^ na^etraten.

Söenn iöö^men tro^bem. fo tüie bereite in ben letzten

Oal^ren, noc^ lange ni^t imftanbe tt»ar, unter ben euro))äifd^en

D^eid^en eine nennenswerte 9?olle ^u fpieten, fo tüar me^r nod^

alö bie B^^'^^^ßu^S ^^^ ^rone, als bie 3utüeifung ber ^^eben-

gebiete unb beö §au|)tlanbeS an üerfd^iebene gürften bie un-

günftige (Sntttjirfelung ber inneren 3uf^^n^ß ^^^ §aupturfad^e

baüon, ba fie aufS neue tiefen njirtf^aftli^en Sßerfaü beS

ßanbeö unb bamit langes (Siechtum auf aöen (Gebieten

menfd^lid^er Kultur l^erbei führten.



3öt;mens innere §ujiäni)e wälivenb unb nadj ben

^uftttenfämpfen. König IDIabislati) (bis H90).

^ic Sfleöolution §Qtte in SBö^men fo uniuiberfte^üd^e Mfte
gezeigt unb fo furchtbare gormen ongenommcn, totii ju gleicher

Qtit ber ©rang nac§ 53efferung, Snberung, Umflurj be§ Söe-

ftc^enben in ürc^lid^er unb notionaler, njie in fosiat^politifc^er

unb wirtfd^aftüd^er SSejic^ung bie Söeöölferung ergriffen Ratten

«nb bie burd^ alle biefe 33en)egungen entfachten ßeibenfd^aften

in gegenfeitiger SBec]^feltt)ir!ung immer unge^^emmter jur Geltung

§u fommen öermoC^ten. ©old^e innere ^rifen ^aben SSölfern

unb S^leic^en, auc^ roo^l ber gefamten gefettfc^aftlii^en (Sntttjirfelung

Xüo^ (Segen gebrad^t, tt?enn tro^ aller ^Ibmeid^ung unb Über*

treibung, tro^ ber beirrenben unb l§emmeuben 2^ätig!eit ©injetner

ha^ ^anje ber @nb§iele in ber eckten ©mpfinbung ber Sf^ation

feftgel^alten marb unb rechtzeitig bie fü^renben §änbe fid^ fanben,

ben tt)a§ren Söebürfniffen gemäg ©inrid^tungen ju fd^affen,

bie, burc^ 2J?ängel unb 8ct)Ier ungefc^äbigt, in i^rem SBefen ben

©rang ber ringsum tobenben (Stürme überbauerten. ©er bö^mi-

fd^en S3ett)egung mar foIc^e§ nid^t §utei( geworben, unb fottjie

^ier feine ber ©injelbeftrebungen ber Station für fid) allein ben

ft^ifd^en ©e^alt, ben elementaren eintrieb unb bie moraüfd^e

S^ed^tfertigung befaß, um bie ungeheueren ^xfod unb SSer^

Lüftungen, meldte bie 9fleöoIution nebenher ^eröorrief, ju red^t*

fertigen, fo blieb bem ßanbe nad^ roie öor ber gebietenbe

^eifl öerfagt, ber ha^ ^eilige ®ut ber 9^eform ju benjal^ren,

39 a ^ m a n n , ©efc^ic^te SBö^men«. ii. 43
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bie grüc^te i^rer großen äußeren ©rfolge gu nü^en berftanben

^ätte.

Wlit meld^ ganjer SBered^ttgung fol^e§ bon ben Utra*

quiften unb ^aboriten bel^auptet werben barf, tt)urbe an anberer

@tette bargelegt ^). SBeber bebeuteten bie ^ompaftaten in ber

öon ber ^irdtie gebilligten gorm irgenbeinen nennenswerten gort^

fc^ritt, nod^ wußte ber Utraqui§mu§ oud^ bort, wo er gan§ un^

gel^inbert jur Geltung fam, eine ec^te SBefferung be§ ürd^üc^en

unb privaten ßeben§ §u bringen. Seine ^riefter blieben in

5lmt unb @in!ommen ab^^ängig öon ben Patronen, e§ fel^Ite,

namentlich feitbem 1462 hk ^urie bk ^luf^ebung ber ^om*

paftaten auSgefproc^en §atte, ber priefterlid^e 9^ac^wu(^§, ha ben

fatl^olifd^en S3if(^öfen ftreng unterfagt war, Werner, welche ftd^

bem 2)ienfte (SJotteS wibmen woEten, ju weilten. ^nberfeit§

griffen bie geiftlic^en S3erater ber ^enteinben aud^ nac^ QSe-

enbigung be§ Krieges bielfac^ begierig nad^ weltlid^em 53efi^ unb

©inftuß unb bemagogifc^en SO^itteln, fo ha^ §. 53. getegentlid^

felbft ^önig ©eorg ben Unwillen feinet D^oftjjona §u fürd^ten

batte, unb bi§ gan§ ju @nbe ber kämpfe (1478) war ha§

^ird^enwefen ber ^etc^ner wefentlid) ungeorbnet. @ie erhoben

aud^ immer wieber bie gorberung nad^ alleiniger (Geltung im

Sanbe unb fallen bie ©ulbung ber Ü^ömifc^ - ^at^otifd^en al§

ein ©efc^enf an, ha^ jenen o§ne eigentlid^e ^ered^tigung

unb jum 9fJad^teiIe ber SBa^r^eit ®otte§ jugeftanben fei. 2)ie

^oteranj, welche ^önig (Seorg bei feiner ^riJnung ben 5ln*

l^öngern iRomS Verbriefte, war ein ^inb ber ^oliti! unb nid^t

gelöuterter, fitt(id^*religiöfer @r!enntni§. ©rfd^ien fie tro^bem

at§ eine Wertzölle, feltene ©rrungenfd|aft , eine SO'Jol^nung unb

ein bebeutfameS SJJerf^eid^en auc^ nod^ für fünftige Sdkn, fo

bebeutete, roa^ ber Ä'önig fonft ben ^at^olifen jugefic^ert ^atte,

auc^ fd^on eine ^rt Keservatum ecclesiasticum, nur bie fidlere

SBa^rung beffen, roa^ fie bereits innel^atten. ®ie S3ifc^ofSfi^e

öon $rag unb Seitom^fd^l blieben üerwoift, i^r 33efi^ in ben

Rauben öon Saien, utraquiftif^en unb fat^olifc^en , bie i^re

Verausgabe öon ber Seiftung angemeffenen ©rfa^eS abhängig

1) »fll. oben @. 374
ff.
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machten. ®er SDeutfc^orben , einft fo reic^ au§geflattet
,

§atte

olIe§ öerloren, tt)a§ innerhalb ber üon ben §ufitten be^errfd^ten

Sanbftrtd^e lag. ^n Kollegien, (Stiftern, ^löftern unb geiflÜc^en

Snflituten aller 5lrt toar eben bort na^eju alle§ jugrunbe ge*

gangen unb wenn fid^ in genjiffem Sinne bie ©c^eibung todU

liefen 33eft|e§ t)on ber toten §anb öoHgogen ^atte, fo !onnte

man f^tüerUd^ behaupten, 'ba^ bamit bie große »D^affe einfügen

geiftUci)en (^ute§ in ber §anb feiner je^igen 3n^aber, nament*

lid^ be§ ®ro6abeI§, bem allgemeinen S3eften in ^ö^erem ®rabe

nu|bar geworben mar. 3n ber §auptfai^e entfprod^en aber bie

religiöfen ©rgebniffe ber ^ufittifc|en S3emegung i^rem Urfprunge

:

l^atte einft §u§ feine ürd^Uc^en Unterfd§eibung§(e§ren menigftenS

in formeller ^infic^t bem SBiclifi§mu§ entlehnt, fo reiften bie

ed^ten grüc^te feiner 5Reformtätig!eit nic^t auf ben weiten, reichen

^efitben, bie feine 3ln^änger fic§ felbft untertänig gemacl)t Ratten,

fonbern in ben ftillen Dörfern unb SSeilern, ben abgelegenen

§eimftätten unb jerflreuten (Siebelungen, in benen ®eift unb

3:ätig!eit be§ bö^mifc^en S3rübertum§ ermac^ten unb lebenbig

blieben.

®ie bö^mifd^e S^ieüolution §atte bem nationalen ganati§mu§

i:§re fd^ärfften, öerberblic^ften SSaffen geliehen. ®er l^ufittifd^e

2;fc^ec^e befämpfte fettbem ben ©eutfd^en, ber, feit altera

an 33efi^ unb 93ilbung, 9led^t unb ©influg im Sanbe ^eröor«

ragenb unb öielen t)on je^er ein S)orn im 5luge mar, öor allem

be§§alb, meil er angebtid^ fic^ ber magren Se^re be§ §eil§ unb

ber regten S3efferung be§ religiöfen 2eben§ miberfe^te. (£r

marb nun fein geinb, infofern er ber Gegner ber Sßa^r^eit,

ber geinb (SotteS mar, unb i^n §u fd^äbigen, ja auszurotten,

fd^ien nid^t bloß erlaubt, fonbern geboten unb üerbienftlidö , fo=

mie baS Untraut auf bem ^dtx unfd^äbtic^ gemad^t, öernid^tet

werben muffe. ®a bie ^eutfd^en nac§ S3eginn ber Empörung

mit wenigen 3lu§na§men auf (Seite ber ^ird^e unb für ba§ le^

gitime ÄiJnigtum (Stellung nahmen, fo begann überall bort, wo ber

^eld^ nac^ ber §errfd^aft ftrebte, ber S3emid^tung§!ampf gegen ba§

beutfd^e Clement. Sn^rag unb in ben onberen bö^mifc^en (Stäbten,

Wo bie ^ufitten Sieger blieben, öerfd^wanb e§ na^eju, unb fo gro^

43*
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toax ber notionale 5anati§mu§, ^a% felbfl ber Übertritt jur

Äcld^le'^rc noc^ lange nid^t immer öor SSerfotgung fd^üfete unb

bort, tt)o jum 3njedfe reügiög ^ politischen 3wfainmenge§en§

SSertröge juftanbe !omen, tt)ic 5. 93. in ^uttenberg, ba§ ©nb-

ergebni§ in nationaler ^infii^t bod^ fein anbere§ toax, al§ über-

all : ha^ alte beutfd^e ©ürgertum ttjurbe berjagt ober ausgerottet,

bic ^äufer unb ^runbftücfe !amen in bie $önbe tfd^ec^ifd^er

guwanberer, ber foktale unb «jirtfd^aftlic^e S^arafter ber (Sie-

metnroefen önberte fic^ bon ®runb au§.

SJ^it ben ©tobten öerloren jugleid^ W beutfc^en Dörfer be§

SBeic^bilbe§ i^ren nationalen §alt, fottjeit fie nic^t o^ne^in bereits

ba§ ©c^irffat be§ 93ororte§ geteilt Ratten unb i§re Serool^ner

crfd^tagen ober Vertrieben njaren. 5)ie 9?eftauration unter ^aifer

©igmunb brad^te ben öertriebenen beutfd^en 93ürgcrn unb 93auern

feineSraegS aud^ bie TOcfgabe üon §eimat unb Söefi^, bebeutete

Vielmehr bie ©anftionierung ber SSer^ättniffe, meldte bie ^riegS*

»irren gefd^affen l^atten.

2:ro^bem ift bie meitöerbreitete ajJeinung, ha§ ^eutfd^tum

in SBöl^men fei burd) ben §ufittenfturm im n^efentlic^en öer^

nid^tct ttjorben, gaftj irrig. 2)eutfc§ maren aud^ nad^ bem

Kriege ber SBeften 93ö§men§ Dom 5lf(^er unb ©gerer Gebiet oft-

njärtS bis nod^ über ben ^aiferioalb :^inauS ^) unb bie

furje gifiebenSepod^e unter ^Önig ®eorg genügte, um bie mit

©gerer ^täjt bett)iDmeten 8täbtd^en auf unb jenfeitS beS Ge-

birges bem ^eutfd^tum tt)ieber gurücf^ugeben. ©eutfc^ geblieben

tt)ar ber Sö^mermalb unb baS (Srjtjebirge mit bem oberen

©gergelönbe unb ^ielatal, ebenfo einzelne ©triebe im Sf^orben,

im Dften unb ©üboften beS SanbeS. S)agegen gingen mit bem

1) Xtpi, eine lurgc 3^it nad^ bem Äricge tfci^ed^ifd^ , l^atte feit 1450

nur beutj'c^e Prälaten. 3n ber borttgcn Älofier* unb ber (Sgerer @tabt*

fd^ute Stlbete ftd^ ber toacfere 3oB|i bon ©nftebct, ^err auf jtt?rfd^au, ®e«

^eimfelretär Äoniß ©eorgö. %!. Äürfd^njer, Äorreöf^. 3'8. to. (Sinftebet

mit ber ©tabt (Sger. 5lrd^. f. Sfierr. ®efc^. XXXIX. 3um ©anjen bgt.

3. Sßinter, Kulturai obraz cesk. mest v XV. u. XVI. stol. 153 ff.

unb 3um 2;eite baöcgcn 8?. 2öot!an, iBßl^menS STnteU an ber beutfd^.

Literatur be8 XVI. 3a^r^. III, 23
ff., 29 ff.
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3(nfc^(uB ober ber Eroberung üon ^oHit, S^imburg, Battenberg,

SReub^bfc^otü, 3utigbun5lau unb Umgebung ujro. gal^lreic^e größere

unb Heinere ©prac^infeln im gn^eren S3ö^men§ für bie ^eut^

fc^en für immer öerloren, öon 53eraun, 2;fc§a§(au, Baurfd^im

unb anberen Orten, mo bie ^fc^ec^ifierung fd^on im 14. Sa^r^

5unbert angefe^t 'f)aik, nic^t ju reben. %n ber «Sprad^grenje

l^atten bie ©eutfc^en mit bem galle öon Bomotau, ©itin, S)uy,

3:ep(i^, Sluffig, Seitmeri^, Seipa, Böniginl^of, ^rautenau, ^axo^

mierfd^, ^rac^ati^, 9Kie§, Xa6)an ufm. bie fd^merflen ©inbu^en

erlitten unb mar ha^ flamifc^e (Clement allmä^lic^ an mel^r al§

einer ©teile bi§ in bie 9^ä^e ber SanbeSgrenje üorgebrungen,

D^ne fi(^ freiließ in ben neuen @i^en überall behaupten ju

fönnen. iöalb maren t)ielmet)r bie ©eutfd^en, t)om 9^orbgau,

Steigen, ber Saufi^, (Sc^Iefien au§ geflutt, mieber im 5ln*

road^fen begriffen.

SBid^tiger noc^ al§ bie nationale geflaltete ftc§ bie njirtfd^aft*

lid^e Sßanblung in ben bö§mifd£)en ©tobten. SBobl Tjatten bie

neuen tfd^ec^ifc^en ©tabtbürger, eingeroanberte 53auern unb §anbs

n?er!er, 5lnge§i3rige ber ^ufittifc^en ^eergemeinben , bie §äufer

unb ©runbftücfe ber ©eutfc^en offupiert, unb fte loaren balb

auc^ eifrig befliffen, bie alten Privilegien i^rer beutfc^en SSorgänger

für fic^ in Slnfpruc^ gu nel)men unb beftätigen ju laffen, fid^

in (Seift unb §anbl§abung ber ^ergebrad^ten beutfd^en ©tobt-

redete einzuleben unb bie ^emeinbeöermaltung tuomöglid^ in

früherer SSeife ju führen. 5lber (Sefd^id unb Unterne^mungSgeift,

bie ^anbel^bejie^ungen unb bie gewerbliche 93itbung ber ^eutfd^en

Ratten fte ntcl)t miterobert unb biefe fonnte i^nen niemanb fc^enfen.

©omie ber SSerfe^r im gnuern burc^ bie fteten Unruhen bi§

jur SSermeferfd^aft ©eorg ^obiebrabS unb bann neuerbing§

mö^renb be§ großen 3fiingen§ um bie Sl^ompaftaten feit 1467

gehemmt loarb, fo üermod^ten bie aiUn fo regen §anbel§be^

jie^ungen mit bem 5lu§(anbe auc^ nad^ 1436 nid§t raieber ju*

rücfjute^ren, fo lange man bem beutfc^en unb fremben ßaufmanne

miggünflig, \a feinbfelig, unb \>a^ mar boc^ bie längfte Qtit ber

gaU
, gegenüberftanb ^). 5Da§ öer^^eerte, öeri3bete 93ö:^men ent-

1) «gl. Ohm @. 354.
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beerte mand^er lorfenber ©rjeugniffe, an beren e§ einft fo reid^

geroefen, nod^ lattge^in beinahe ebenfo fe^r, al§ i§m bie ^auf*

fraft für bie ^lufna'^me frember ^robufte abging, ^eimifc^er

unb frember Unterne^mungSluft flanben bieUnbänbigfeit unb Sfianb-

luft eine§ öerro^ten ^ein* unb übermütigen §o(!^abeI§, aber me^r

noc^ bie Unfid^er^eit ber Sßege unb ha^ mangelnbe Sfied^t ftörenb

im SBege. SSo^l Ratten mand^e ber bö^mifd^en ©tobte, fo öor

ollem $rag, bann aber aud^ ^ilfen, ^ijntggrö^, ^ife!, ^a%,

©c^Ian, Saun, ha^ neuentflanbene ^abor in ben fd^meren bier*

äe^njö^rigen kämpfen unb nod^ länger bebeutenbe Gräfte ju jeigen

öermod^t, aber biefe entftammten, öon ben religiöfen unb nationalen

Smpulfen abgefel^en, öor allem ber ^o^en wirtfd^aftlic^en ©nt^

joicEelung be§ S3ürgertum§ in ber bor^erge^enben beutfc^en

^eriobe. 3" ^^^^ ^^^ Kampfes lagen fie alle in tiefer ma-

terieller O^nmad^t unb mit bem SBo^Iftanbe, gegrünbet auf

^anbel, (^emerbe, 33ergbau unb Unternehmungen aller 5lrt, maren

an^ S3ilbung unb @c^öu^eit§ftnn, Söiffenfc^oft unb ß'unft fomie

ha^ fiebere ©etbftgefü^l unb tro^ige ^raftbemugtfein ber alten

ftoljen ^atrigiergefc^tec^ter ba^ingefct)tt)unben. 2Sa§ bie ^t'dW

in ben nac^folgenben jmei 9J?enfc^enaltern mirtfc^aftlid^ §u leiflen

öermod^ten, genügte !aum, um i^ren gortbeftanb im politifd^en

©jiftensfampfe §u ermöglichen. 3n $rag (5lltftabt unb 9^euftabt)

l^atten fic^ bie §ufttten be§ 33efi^e§ jener ©eutfd^en, bie au§ ber

©tabt geflüd^tet maren, bann auc^ ber anberen, ob fie fid^ §um l^eld^e

befannten ober nic^t, bemächtigt, ^unberte öon ^öufern, §öfen,

Dörfern, Obft= unb Steingärten, bajuÜtenten, ßinfungen unb ^n^tn

famen in bie §änbe ber ©tabt, bie fie ju i^rem 58orteile bermenbete

unb aud^ für bie 3"^unft barau§ großen ©eminn 50g. 5lber ber

lebenben Generation hxaä:^tt ha^ entfrembete ®ut menig §eil

unb Gebeinen ^). ®ie ^leinfeite bon $rag, ber §rabfc^in unb

SBtifd^e^rab, Sluffig, £omotau ufro. lagen lange ßeit beröbet unb

aud^ auf ber SReuftabt gab e§ mie an anberen Orten roeite ipüfte

iRäume. 5luffig ^atte nad^ ben Ballungen bon 1471 unb 1479

1) W- 33 in ber, Hegemonie ber ^ager, n, 77-78, 81—124. Sc.

rer. Hus. II, 287.
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nur 265 ^äufer unb nod^ 1509 roenig über 3000 (5intt)o§ner ^).

Sn ^uttenberg roar mit ber SSertreibung ber ^eutfc^en auc^ ber

^Bergbau 5um ©tißflanb gefommen. ^ie ©tabt toar tfd^ec^ifd^ ge*

tüorben, aber auc^ \o üerarmt, \>a^, um i^r unb ben SanbeS-

finanjen ougju^elfen, ^aifer ©igmunb am 19. S)e5ember 1437 bie

SiüdEberufung ber geftüd^teten 53ürger au^fprac^ unb i^nen unter

gemiffen S3ebingungen bie SBiebereinfe^ung in ^efi^ unb Ütec^t

in 3lu§fic|t fteöte. Sei e§ aber, njeil bie ^eimgefe^rten fc^lec^te

©rfo^rungen mad^ten ober bie ganje SJ^aßregel §u fpät fam:

fie §alf ber ©tabt fo menig, ba^ 1443 für fie ber üielen arbeite-

tofen Seute icegen eine 33ettIerorbnung , bie erfte, bie Summen

fennt, erlaffen werben mugte 2). „53ürger unb gürften*', fagt

$eter ©uc^enrairt, „finb bie beften in ber SBelt, galten bie nid^t

grieben, wie mirb e§ bann julegt". 53ö5men entbehrte im

15. Sa^r^nbert langejeit bie gürforge ber le^teren mie bie ge-

fd^Iüffene ^roft ber erfteren Überott mangelte. SSon einem ja'^ts

reid^en, bürgerlichen SKittelftanbe
, ftar! genug, um bem Über*

inud^ern baronialer 93eflrebungen entgegenzutreten, an ber fo

notmenbigen SBieberaufric^tung ber gentralgeiDatt im Sanbe

nac^brürftic^ mitzuarbeiten, ben neuen fird^Uc^en Orbnungen einen

§alt ju geben, ber ^ned^tung be§ 33auernftanbe§ burd^ bie dlo^

bilität 5u mehren, öor attem ber 93etätigung ber inbibibuetten

Gräfte im privaten unb l^ffentlic^en ßeben, ber bürgerlichen grei*

l)eit unb bem organifc^en gortfc^ritte ber (Sefamt^eit in feinem

S^oge eine (Stätte ju geroä^ren, mar in ben 90^enfd§enaltern

nac^ bem ^ufittentriege in 93ö§men fo gut mie nid^tg öor^anben.

^iefe ^einbürger l^inter ben ©tabtmauern backten, fprad^en,

arbeiteten, nährten unb öergnugten ftd^ genau fo, mie i^re

bisherigen (Senoffen, bie ha^ SBo^nen auf bem flachen Sanbe

torjogen ober bort feftge^alten mürben, greilid^, biefe ®teid^:§eit

beftanb nur eine gemiffe ©panne S^it. Slttmä^Iid^, fd^mer unb

langfam, gemann auc^ ha^ neue Bürgertum eine gemiffe 33ebeutung

unb befc^eibene politifd^e ©tettung. dagegen famen me^r unb

1) Url. ^n^ b. SCufftg to. 268 u. 285. ®enau toaren c8 3240,

nad^ ber Äronunggftcuer Don 100 (Scroti, bcn Äo^f ju 2 ©rofc^cn, berechnet.

2) 3- SBinter, Kultumi obraz Seskych mest II, 119.
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mef)x bie Seiten ber ^eimfu^ung unb l^orter ^ned^tung füc htn

S3auernftanb 53ö§men§.

9^ic^t blog bie SSerbieufte be§ l^uftttifc^en 53ürgertum§ um h\t

^Reform ttjaren rafd^ öergeffen : e§ gefd^a^ bieg noc^ ntel^r mit beir

©iegen unb 9J2ü§en, tüelc^e üon S3ürgern unb ^Bauern errungen

unb ertragen Sorben maren unb ben D^iul^m ber bö^mifc^eu'

Nation meit^tn Verbreitet Rotten, ^ie erfte ©d^ulb freiließ

traf bie Söauernfci^aft felbft. ®ie SJie^rl^eit jener, ttjetd^e für

ben ^eld^ geftritten, mar geftorben unb öerborben, aud^ Xüo^t

innerl^alb ber ©tabtmauern anfäfftg gemorben ober mit l^eimifc^ett

unb fremben ©enoffen um ©o(b unb S3eute in bie grembe ge*

jogen. S)er ^ieg §atte bamal§ mie ftetS bor allem hk ^eim-

ftötten unb bie moterielle Sage ber Sanbbeööüerung gefä^rbet

unb biefe mar ju @nbe ber Sietjolution nod^ meit fc^timmer baran,.

al§ bie tfd^ec^ifc^en S3auernftäbte. ärgeret nod^ folgte nad^^

S)er 33auernftanb !am hei ber notbürftigen Söieberein*

rtd^tung öon S3erfaffung unb SSermattung S3ö§men§ überhaupt

nid^t 5u SBorte; er marb öietme^r felbfl mit ®ut unb ©Int

2(u§beutung§obieft für bie l^ö^eren ©tönbe, bie nac| ber 9?e*

Solution bie ßeitung ber öffentlid^en ^inge an fid^ gebrad^t Ratten.

Ferren unb Splitter griffen je^t nai^ bem oben unb üerlaffenen

©runbbefi^e, fie maßten fid^ an, bie abgaben unb Seiftungen

i^rer $interfaffen mittfürlid^ ju änbern ^) , fie l§anb§abten bie

öffcntlid^e (bemalt unb bie 9fied^t§pf(ege, nid^t blog über bie

eigenen ^interfaffen, fonbern über aUe jene, bie, burd^ feinen ftarfen

5lrm gefd^ü^t, für i§re SSillfür erreid^bar mürben. Snfolge*

beffen bauerte bie gluckt ber Sanbteute in bie ©tobte, bie ^rei§*

gebung bon ®runb unb S3oben na^ bem Kriege fort. Unb nid^t

blofe bie Übergriffe unb bie Selbftfu^t be§ 5lbel§, fonbern aud^

bie 3ügeIIofig!eit ber taboritifd^en Selbgemeinben unb bie bornierte

Söcfd^rönlt^eit ber neuen ©tabtbürger machten \)a^ 9}?a6 be§-

SöauemelenbS unerträglich. Um ber millfürlid^en S3efteuerun^

burc^ bie ^iegSgenoffenfc^aften, bie aud^ nac^ bem Kriege fetbft

bis in meite Entfernung geübt mürbe, ju entgegen, begaben ftc^

1) »gl. Archiv öesky I, 226, n. 35.
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bie 33auent oft freiroittig in §lb^öngtg!ett öon einem trogen

ber S^ad^barfc^oft. Unb bie Bürger, in allem boc§ bie natürlichen

S3ünbner be§ ßanbüoIfeS gegen ben 5lbel, ttjetteiferten btelfac^

mit Ic^terem, il^re rec^tÜd^e unb gefettfd)aftnc]^e Überorbnung

bcm SBauer gegenüber jur (Geltung ju bringen unb i^n ju be^

brücfen. 9^oc§ allen (Seiten ttjurben bie Anfänge ber Seibeigen«

fd^aft ber dauern fid^tbar, um fo mel^r, al§ aud^ bie ^ronc

ööllig öerfagte.

Äein größeres UngtüdE fonnte ©ö^men treffen, aljj bag ber greife

@rb:§err, ^aifer ©igmunb, !aum baß ber griebe ^ergefleHt ttjar,

au§ t>^m Seben ging, ^önig ^llbrec^t gelangte !aum jur 5ln«

erfennung. ®onn fotgte bie ©c^ein^errfc^aft eine§ ^tnbe§ nac^,

unter ber bie S3arone ju öollenben fuc^ten, tva^ fie feit 1433 für

bie eigene nal^eju unumfdt)ränfte Rettung ju erftreben begannen.

Unb erfc^eint benn nid^t bie ©r^ebung gegen ^önig (SJeorg tro^

allem in nieit größerem Wla^e al§ 9iea(tion baroniater (Selüfte

gegen bie njiebererftarfenbe ^önig§mad^t, benn al§ ber ^ampf

9tom§ gegen ben Utraqui§mu§? ©eroiß mar eS im 15. ^a^Xs

§unbert für bie ©ntroidfelung ber ^önigggematt 95ö^men§ öon

ber ^öc^ften 33ebeutung, ha^ fie mit bem 5lnfprud^e ber ©tönbe

auf 'ta^ SBa^trec^t bie atten fieberen ^runblagen eingebüßt ^atte;

bei jebem ^^ronmed^fel begann ber ©treit um bie mic^tigften

öffentlid^en ©ered^tfame gleid^fam auf§ neue. 5lber gefä^rUd^er,

öerberbli^er für ben ^önig unb fein SBalten mar ein anbereS

golgeübel ber langen Sfietjolution , ber ööHige 9tuin ber ginanjen.

®ie ^rongüter maren jum größten Steile berloren, bie mic^tigften

außerorbentlid^en ©innal^men, ha^ QoU-, Wlaxlt-, 33ergrega( in

il^ren ©rtrögniffen ungemein jurüdfgegangen , meil $anbel, SSer*

!e§r unb S3etriebe fehlten, bie Stabtfteuern maren mit ben

©tobten, bie tänblic^en Si^fu^QC" "lit ben Dörfern ba^in«

gefc^munben, aucf) ber ©rtrag ber 93erna, menn einmal eine be*

milligt mürbe, ermie§ fic^ ungleid^ geringer a(§ einftmatg. "j^xüdtn^

ber ^elbmangel blieb fo ^a^ ftetige §emmni§ für bie S3e*

tätigung be§ fönigüd^en 2Bitten§ nac^ innen unb nad^ außen,

bie ^aupturfac^e, XD^^^aih fid^ bie ^rone nic^t mieber Don ben

Großen ju emanjipieren öermod^te unb für bie SSieberer^ebung
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ber anbeten Stönbe §n forgen in ber Sage mar. SBa§ ha felbft

ein ©eorg ^obiebrab erreicht, toat bod) jnnäc^fl feiner perfön^

liefen ^Ingtjett unb ©parjamfeit ju berbanfen, feine n)ir!Ii(^e

SSieber^erfteHung ber !öniglic^en bemalt unb einer gefefligten

ginanjroirtfd^aft , fonbern ein S^otbau o^ne fidlere ©runblagen,

ber jerftel, fomie mibrige Umflänbe eintraten unb ber 33?eifter

bent SSerfe fehlte. ^eorg§ Königtum blieb aud^ in biefer ^in-

fic^t im ®runbe eine ©c^öpfung ber üiebolution, feine ^rone

ein (Sefd^en! ber 5lbel^^ierarc^ie , mit ber er in unlösbaren

Sßiberfpruc^ geriet, fobalb bie althergebrachten ^runbfä^e

!önig(id)er gü§rung in feinem Sf^egimente ^eröor^utreten fc^ienen.

^nx bem ^nfc^eine nac^ beruhte ber 3:^ron SBIabiSlatüS II.

mefentUc^ auf gleichen (^runbe, t>a bei feiner ©rl^ebung unb no^

me^r fpäter ha^ ©rbrec^t beg ß'önig§ bo(^ immer mieber betont

n)urbe. ^afür fonnte fid^ feine ^erfönlic^feit mit ber be§

$ufittentönig§ in feiner SBeife meffen. Begabung unb ©treben

SSIabi§Iam§ hielten fid^ in überbefd^eibenen ©rensen: fie mod^ten

genügen, mo e§ galt, in feft üorgejeic^neten 33a^nen einfach-

bürgerlich feine ^flid^t ju erfüllen; fie mürben für ha^ 9^eid^

gum 93^i6gefc^icf unb SSIabiSlam felbft jur perfönlic^en §eim-

fud^ung, meil er fic^ öor Stiegentenaufgaben fa^, bie §u über^

mältigen feine Gräfte lange nic^t ausreichten, unb meil i^m frember

^^W^ Si^^c W^> ^ic» f^it)fl menn fie erreicht mürben, bie 35er*

legen^eiten be§ ^önig§ nur mehrten. Ober ma§ bebeuteten

grömmigfeit unb ehrbarer SBanbel, einfache 5lrt unb unbegrenzte

©utmütigfeit , SRac^fic^t unb ^ebulb, ber befte Söille hti altem

§u ftürmifdljer ^ampfe§5eit, ha man einen übermächtigen, rüd*

fic^tSlofen ©egner §u paaren ju treiben l^atte, ma§ nü^ten fie

felbft nac^ §erftellung be§ griebenS, menn be§ S^iingenS unb

©treitenS um bie SBieberl)erfteIlung ber eigenen 3lutorität, um bie

Slbgrenjung ber ftanbifd^en, religiöfen, mirtfc^aftli^en ^röro-

gatibe ber berfd)iebenen S3ebölferung§flaffen fein @nbe mar,

menn in öffentlichen unb pribaten fingen öor allem flare ©infic^t

unb reife§ SBiffen, ebenfoöiel geftigfeit mie Energie notmenbig

maren

!

Unbeirrt bnrd^ ben 3ammer ber öffentlichen 3wpönbe, nid^t
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gejügelt burd^ bie ^rone, noc^ weniger lüefentUd^ bel^inbert bon

ben anbeten ©tänben, §telt ber $oc^abeI bie eigenÜid^e Seitung

ber öffentlichen 2)inge in 93ö^men in ber §anb unb er öerftanb

e§ tt)o§t, bie gunbamente feiner §errfc§aft nad^ allen (Seiten

5U fiebern. @o fe!§r bie ©turmeSjeit feine D^iei^en bejimiert

f^attt, fo überragenb an Söefi^ unb O^eltung gingen \)k über*

lebenben ©proffen ber alten 5lbel§fippen au^ i§r §eröor, faum

öiel me^r al§ §tt)ei ©u^enb gontitien au§ ben alten Käufern

ber 9fJofenIJerg, 9^eu^au§, Sanbftein, Smid^elSberg, $Iafe, Strtfc^fa

im ©üben, ber S^iefenberg, «Sc^njanberg , ©uttenftein, (Stern*

berg, ^olomrat, Sf^iefenburg im (Sübweften unb Söeften, ber Seeberg,

^afenburg, SBartenberg, Seipa, SDauba, SBalbftein (Söatten-

ftein) im S^orben, ber mä^rifd^en ^unjenftabt, Stobitfc^auer,

^ernftein fomie ber D^ofental, Sanoroig, 2e§!otüe^, $etro-

tüij, ©c^njeiffing, S^tabenflein
, ^oftupi^ im gnnern SSö^menS

öortüiegenb anfäffig. Sie bilbeten nur nod§ jur ^ot bie 95?e§r*

ja^l gegenüber ben 5ugen}anberten aber nic^t minber mäd^tigen

©ulenburg, SSiefenburg , (Sc^önburg, pauen, ®o^na, ^otbi^,

©c^idt, SSi^t^um, Stalemberg, (Sc^eKenberg , ^in§berg, 2:un!e(,

(ginfiebel, .^o^au, ßeignig ufm. 5lber ha^ gemeinfame rafc^

crfannte gntereffe banb beutfc^e unb flamifc^e ^efd^Ied^ter batb

aneinanber. (Sie aUt fa^en mit öollem 9?ed^te in i^ren 2atU

funbien, bie meift au§ oft !ümmerlid^en unb ttjeit jerfpUttertem

©igengute, !önigtid£)em ^fanbbefig, geiftlid^en unb ftöbtifc^en

Sönbereien, öerlaffenen unb aufgetragenen 93auerngütern mit un^

ermübUc^er Selbftfud^t gefc^affen unb au§gefta(tet waren, bie fefte

^emä^r für i^re fü^renbe SfloIIe im ßanbe ^). ©omie öorbem hk

S^otlage unb ber ßeid^tfinn ^aifer (SigmunbS, fo mar i^nen

fpöter ber 9)?angel einer mirüic^en Se^^^olgemalt burc^ fo

lange ga^re unb bie Unerfa^ren^eit unb 9J?ad)tIofig!eit ^önig

1) Über ben aufecrorbcntUd^ umfanöUc^cn 33cfi^ ber 9Jofen6ergc f. u. a.

35. (Sd^mibt in ben 3«itt. b. 55er. XXXV, 83 ff. ®ic befafeen fo ttel,

bafe fie für bie Sluffü^rung unb Sr^attunfl ber t^rem ^atronate untere

fiel^enben Äird^en eine eigene ©tetnme^gec^c untcrl^ietten. %t. 3. 9i e u h) t r 1
1^

,

2)ie Orbnung ber trummauer ©teinmefeen 1. c. Ü6ct bie großen ©ütcr«

maffen ber ^crnfteiner
f.

Arch. öesky v. 1.
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ßabiSlotoS juftotten gefommen. S^fet ftanb, abgefe^en t)on ber

©inüerleibung böuerlid^er ^runbftüdEe in ha^ §errenlanb, öor

attem bie grage, tt)ie bem fönigltc^en $eimfall§reci^te ju be-

gegncn fei, im SSorbergrunbe. SBo^t §atte man, um beim 5lb*

gang legitimer ©rben ^ah unb ®ut an Seitenüerttjanbte unb

greunbe ju bringen, längft bie Wxtid ber ©ütergemeinfc^aft

unb ©rböereinigung gefunben (uniones, congressiones, spolky,

stupky), aber fie beburften tt)ie bie 2:eftamente ber (Eintragung

in bie Sanbtafel unb ber 3uPintmung be§ ^önigS ^). ^a§

15. Sal^r^unbert fanb einen bequemeren Seg: ünberlofe (Srb*

laffer übergaben ^erfonen, benen fie i^r SSermögen jumenben

»ollten, (Sd^ulbbriefe mit ber S3eftimmung, hQ% bie gorberungen

erft nac^ i^rem 2^obe geltenb gemacht .werben fönnten. ^uf

biefe SBeife tt)urbe ber gn^aber jute^t au^ (Eigentümer. @i>

fi(j^er bie§ eine inbirefte SSerIeJiung be§ föniglic^en ^eimfattS^

re^te§ mar, fo gefd^a^ e§ bod^ balb gan^ ungeniert. 5luc]§ marb

t>a^ „Sßerfa^ren" nod^ „öerbeffert" : man liefe in ben Ur!unben

l^inter bem $Ramen be§ angeblichen @c^utbner§ einen 5Raum

frei, um, menn ber (Erblaffer nod^ ^inber befam ober feinen

SBillen önbern mottte, bieg fofort anmerfen ju fönnen; „unb

babon finb alle Sanbtafeln tjoÜ" (SSerfd^reibung mit Pa^,

Surfe , zäpis s mlstem) ^). (Srfc^ienen me'^rere Gläubiger ge^»

nannt, fo genügte ber SSerjid^t be§ einen, angezeigt auf ber

offenen ©tette be§ S3riefe§, um ^a^ ganje ©efc^äft l^infällig ju

machen. Oft waren aud^ bie fim.ulierten ©laubiger nur WlxtkU*

perfonen, um hk (Süter in hxittt §anb ju geben, menn au§

irgenbmeld^em ©runbe bie birefte SSerbinbung jmifd^en i^r unb

bem Söefi^er nid^t möglid^ ober ratlid^ mar. Slufrec^t blieb

1) ein frühere« 58cifptet für «ol^mcn ftellt btc Sinung itox\ä^m

SKid^clSbergcrn unb Slofcnbcrg nac^ bem Xobe 3.8 toon SWtc^ctöbcrg bar.

gür Mieren f. Ä. 2)cmut^, ©cfd^. ber SanbtafcT be§ aWarfgraftumS

3«al^ren I, 23.

2) SSgt. SStftorin b. Sfc^e^rb, ber fid^ mit biefer 3«atertc ein«

geltenb befafetc (1. c. XVI, 38, 206 ff. 290). SJgl. 3. Öelafobßl^, 2)a8

^cimfallSrec^t auf bas freibercrbtid^e 35ermSgen in SBö^mcn, ^ag 1882,

11, 17 ff.
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jeboc^ ftet§ ber «Safe, ba§ „!eiu SBater bic liegenben ©rünbc

ober Sanbgüter mit Übergebung ber ßeibeSerben männlichen (Se-

fc^Iec^teS noc^ feinem 2^obe einem anberen jumenben ober bie*

felbe ben ©eSjenbenten entjie^en bürfe."

^a§ 93eftreben ber bö^mifc^en ^erren unb Stifter, hk

freie SSererbung ber Giüter ju erlangen unb bic öffentlich*

rcd^tli^e SSillüir no6) meiter ju befd^ränfen, blieb auc^ nic^t

o^ne ©rfotg. 2nt S^^re 1487 Verlangte man Don 5lönig

SBlabiSlam ganj unumttjunben, er möge fid^ be§ §eimfaU§re(J^te§

ber ^rone 5ugunflen ber männlichen S3lut§t)ertt)anbten begeben

unb, fall§ folc^e nic^t öorl^anben mären, aui^ bie grauen fuf-

jebieren laffen. S)iefe gorberung mürbe je länger, befto energifc^er

borgebroc^t. @c^on 1494 öer^anbelte man barüber aud^ auf ben

Ä'reiStagen, bod^ mar nur eine genereKe SBerjid^tleiflung be§ ^önig§

auf ha^ ber ilrone lebig gemorbene 2lbel§gut geforbert. Dbmo'^t

bann ber 9fJec^t§gelc^rte SSütorin öon SSfc^e^rb mieber 1495 ben

§eimfatt alleS freien 53efi^e§ an ben^önig als „bemalt^ergebrad^ten

unb ölteftem Siechte gemäß" fanb, fo fam ber 5lbel bod^ fc^on

1497 an§ 3^^^ ^)- ^önig SSlabiSlaro gemährte ben Ferren,

Siittern unb ^Bürgern, bie föniglic^e ©rbgüter ^aben, alle §eim*

fälle, meiere i^m bi§ ju biefer Qdt gehören füllten, fomie fte

in $in!unft ben näd^flen StutSöermanbten in ber männlid^en

Sinic jujufaHen l^ötten, falls jemanb o^ne $interlaffung natür*

lid^er unb unabgeteilter Srben geftorben fei unb betrep be§

(^nk§ feine 5lnorbnung getroffen unb feine SBormunbfc^aft er=

richtet ^abe. 5)ie näc^flen SSermanbten foHten nur in bem

galle in gemiffem ®rabe bebac^t merben, menn fie ber ©rb-

laffer felbft üölltg unberücfftc^tigt gelaffen !^ätte.

Sn bem meitgejogenen Stammen i^rer (SutSbejirfe nahmen bie

Ferren bie grunb^errlid^e ©eri^tSbarfeit je^t aud^ bort un*

gefc^eut in 5lnfprud^, mo bisher ber SfJec^tSjug öon bem ^orf-

geriefte an bie benachbarte ©tabt gegolten ^atte. greilic^ mar

fold^e Übung in ben meiften göÜen mit ber 3ei^Pörung ober

SSeröbung be§ SSororteS unb bem ©intreten gänjlic^ neuer

1) Vschehrd VIII, 31 Gb. Cod. jur. Boh. m, 3, 25; bgt ebb. 388.

Celalobel^, §eim[attSrcc^t 34.
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SBer^ältniffe erlofd^en. 5l(§ in ber fönigSlofen Qt\\ bie Ober-

getüalt fehlte unb bog Sanbre^t ftillflanb, ba fiel ben ©runb-

l^erren in nod^ öiel weiterem SJiage al§ äuUor au(j§ bie Söa^rung

ber öffentlichen ©id^er^eit unb bie ^anb^abung öon D^iec^t unb

©erii^t §u: ni(i)t bloß bie öon ben politif(i)en Parteien befteHten

unb anerlannten §aupt(eute ber einjelnen Greife, fonbern jeber

§err mar , mie einmal Ulrid^ bon Ütofenberg §errn 5ltf(^ bon

©ternberg bebeutete , ein geborener ^opraroje ^).

®ie britte ©taffei bilbeten ben emporftrebenben Maronen

ha^ '^t6)t be§ S3eifi^e§ beim Sanbrec^t unb überhaupt i^r SBirfen

in ben öffentlid^en SSertretung§!örpern , ^ü^ jejt ebenfaE§

lüefentlid^ neuen materielleren 3n§alt gewonnen §atte. SBä^renb

ber 5lbel \)a^ Ü^ed^t ber gntabulierung für feinen 33efi^ unbefd^ränft

in 3lnfpruc^ na^m unb bieSbegüglid^ 1467 fogar l^infid^tlic^

erfauften 9fiufti!albefije§ an§ Si^^ gelangte, fuc^te er ben unteren

©täuben ben ^ebrauc^ biefe§ 9^ed^t§mittel§ gu erfc^n^eren.

Sluc^ \)a toax ^önig ©eorg feinen SBä^lern 5U tt)itten: feit

1458 beburfte bie ^ntabulierung bon geiftlic^en, bürgerlid^en

unb greibauernbefi^ n)ieber ber auSbrücElid^en Erlaubnis be§

^önig§2). ®a§ 9fie^t be§ 95eifi^e§ getüö^rte nic^t bloß ben

Sßorteil, auf mii^tige ©ntfd^eibungen für fi(j§ unb bie anberen

©influg nehmen ju fönnen, fonbern mar bebeutfam auc§ noc^

in anberer §inficl)t: fielen bod^ bie ©prüc^e be§ ßanbred^tg,

nid^t mie ein ®efe^ ober 9ted^t§bud^ fie öorfd)rieb, fonbern na^

bem ungefc^riebenen §er!ommen, unb mußte man, mo biefe§

fd^roieg, an bie gijierung neuer ©runbfö^e fd^reiten. ®ie

l^od^abetigen Ütid^ter forgten bafür, ha^ bie neue 9fied^t§bilbung

nic^t il)rem ^ntereffe jumiberging. ^ie S3arone Ratten au(^ am

liebften \>a^ Sanbrec^t allein befe^t unb burd^ felbe§ ben 3fiittern

ebenfo übermäd^tige ©d§ran!en gebogen, mie ben ©tabtbürgern *).

1) Cod. jur. Boh. IH, 2, 148 jumSa^re 1449. SSgt a gippert,

©ojtalgcfc^. I, 353.

2) Archiv cesky HI, 311; V, 395. Cod. jur. Boh. HI, 2, 16 u. 17.

emlcr, Eeliqu. tab. terrae 11 , 247 (jum 27. Ti'dxi 1454) mit no(^

tocitercn Sertoeifcn.

3) fßQl Cod. jur. ni, 2, 15.
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5lber i^re ^rofl ertt)ie§ fid^ ba§u boc^ nic^t aU ou^reic^enb,

ob e§ au(^ bi§ 1487 bauerle, e^e eine bletbenbe SSerftänbtgung

jtüifc^en beiben 5lbel§!(affen erfolgte, unb obtool^l ber ^leinabet

bei bem Attentate auf bie Sanbtafelföl^igfeit ber Bürger hen

§erren nic^t bIo6 allein ©efolgfd^oft leiftete. @if)on 1454

njaren e§ bie 9ittter gemefen, bie bie§be§üglid^ einen fd^roffen

SSerftog üerfuc^ten; galt nad^ bem ^obitfd^auer 9fJed^t§bud^e ein

SBarone fotoiel, mie §e^ bitter, fo ad^tete fid^ l^inmieber ein

©bler nad^ berfelben ^^eorie geljn 93ürgern gleich ^). 5lud^ in

bem meiteren Kampfe gegen bie S^rone unb bie ©tobte ftanb

ber Äleinabel meift mit ganzer ©ntfd^ieben^eit gu ben Q3aronen.

®ie Ouetle öffentlid^er Geltung unb Sätigfeit, aud^ im

Sanbred^te, bilbete je^t me^r al§ je bie Sanbmannf^aft, bie ^eil^

na^me an ben 33eratungen unb 93efd^tüffen be§ Sanbtogeg. Se

fd^mäc^er bie !öniglic§e bemalt gemorben trar, befto me^r fiel

ber ftänbifc^en 5Sertretung ton felbft bie (Sntfd^eibung in offen

bie ©efamt^eit betreffenben gtagen ju. Qux fönigSlofen Qdt

repräfentierte fie überhaupt, n?a§ öon S^ntralgetüalt tor^anben

mar, tro^ affem unzulänglich, ha bie eigene gufammenfe^ung unb

Organifation fie l^emmte unb bic Parteien fie bel)errfc^ten unb

migbraud^ten. ®er Sanbtag legte fid^ bie ^Inna^me, gelegent^

lic^ audt) SBa^l, be§ Ä^önig§ bei unb !nüpfte beibe§ on mid^tige

Sebingungen ^infi^tlicE) ber SSerfaffung unb SSermaltung be§

S^ieid^eg, er regelte mäl^renb ber SRinberiö§rtg!eit Sabi§lam§

^oft^umug bie flaat§red^tlid^en SSejie^ungen 93ö5men§, l^anb*

l^abte ha^ 93efteuerunggred^t , entfd^ieb über bie Wlm^t, blieb

in ©ad^en ber 9fied^t§pflege bie entfcf)eibenbe 3nftan§. @r fa§

fid^ auc^ al§ ben mafegebenben ga!tor in affem an, maS jur

©d^affung neuer offentlid^er Orbnimgen gehörte. Unb menigftenS

bie (ötönbe utraquiftifd)en 93e!enntniffe§ entfc^ieben nid^t blog

über bie ©lieberung unb D^egierung i^rer ^irc^e, fonbern füllten

fic§ in i^rer ©efamt^eit al§ eine Slrt (Seneralf^nobe, bie im

S^otfaffe bie ©ntfd^eibung in ©lauben§fad^en ju treffen fid^

bered^tigt füllte.

1) SSfll 2)tc Kniha Towaöovska 119, 120.
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5luf bem ©ebiete ber auSroörtigen ^olitif machte ftd^ bie

lonbtägige Sngerenj tt)ol§( nur be§§aI6 in geringerem SDJage

geltenb, weil man fie biefe gonje ^eriobe ^inburc^, öon ben

turjcn Sauren ^önig ®eorg§ abgefel^en, überhaupt in ^ol^em

®robe öernac^täffigte. 9J?iIitärifc^en öemittignngen , bie ja 33e'

laftung aud) ber einzelnen bebeuteten, ftanben bie Sonbtage meift

oble^nenb gegenüber.

Sitte biefe 3J?ad^tfüffe be§ ßanbtage§ ru^te aber n)efentli(^

in ben ^änben ber Söarone, bie jufolge ber gefc^ic^tlic^en (Snt*

tt)icfelung unb i§re§ überragenben S3efi^e§, ftarf burd^ i§re ©in-

l^cit, jielbemugte Energie unb ©frupeüofigfeit fie ju ^anb^aben

unb no(j^ ferner ju i^rem SBorteite gu fteigern mußten.

Sm ganjen angefe^en jeigt alfo ©ö^men im 15. ^a^x^

l^unbert augerorbentlid^ gefteigerten 33efi^ unb na^eju unbefc^ränfte

©eltung be§ Slbelö im pribaten unb im öffentlichen Qcbin unb

baneben tiefe politifd^e O^nmad^t unb mirtfct)aftüc^en SBerfaff

be§ 93ürger= unb S3auernftanbe§, ha^ 33ilb mac^fenben fojialen

@(enbe§ ber ja^lreid^eren ©d^id^ten ber ©inmo^ner!

®a§ marb balb aud^ erleud^tet unb patriotifc^ benfenben

3eitgenoffen Kar. Slber nur menige, mie $eter ß^^eltfc^i^f^

(S^elcic!^), fanben ben ^ui, fi^ ^um ^nmatt ber 5lrmen unb

UnterbrüdEten gu mad^en unb bie 5Iu§beutung ber großen un-

be^ilflid^en 9J?eI)r]^eit burd^ eine tt)ot)lorganifierte 9Kinber§eit

entfd^ieben §u mißbittigen unb ju be!ämpfen.

@§ mar nod§ nid^t ha^ ©d^Hmmfte, bog ber üer'^eerenbe

^ieg fo biele ©tätten fulturetten ©d^affenS tiernic^tet ober

bod^ fc^mer gefd^öbigt ^attt. ^roge Seiten forbern augerorbent*

lic^e äRittel unb ermedfen, ob fie aud^ bie Untiefen menfc^tic^er

SSerirrungen gelegentlid^ entptten, ungeahnt ^ugenb unb gort:=

fd^ritt. 5(ud^ in Söö^men maren bie grüd^te eine§ opferöotten

Kampfes für SSoI! unb SSaterlanb, um geiftige grei^eit unb

politifd^e Unab^öngigfeit
,

ja fd^Iießlid^ nid^t ganj ausgeblieben.

S)ie bö^mifd^e Oleöolution l^atte aber aud^ bie fd^mere ©c^äbigung

ber erften unb mic^tigften SBilbunggftätte, be§ ßentrumS geiftiger

S:ötig!eit im Sanbe, ber Uniöerfität, gebrad^t *) unb rafd§ hk

1) Mon. univ. Prag. II, 1, p. 4 (Lib. decan. facult. phil. ad a.
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oberften ©runbfä^e tpa^rer ffte\oxm, bie reltgiöfe unb nationale

^ulbfamteit Verleugnet. 8ie ^aitt bamit furd^tbarer nod^ al§ bie

materiellen (^üter be§ Sanbe§ ben geifttgen Sebengfd^a^ ber Söe*

ööüerung angegriffen unb gefc^äbigt: mit ber @rnte maren hit

©d)nitter öerfc^munben unb at§ bie glur frei unb brad^ lag,

fehlten bie funbigen $önbe. 9^ac^ ben fd^teeren ^ampfe§§eiten

flog ber 33orn ber @r!enntni§ beffen, n)a§ Sonb unb SSolf not-

tat, ber eckten Humanität unb ernften fitttic^en (Strebend, nur

wenigen. ®er erften Generation gelehrter Scanner au§ ©ö^men,

njeld^e bie Uniöerfität §erüorgebrad^t unb bereu ^ilnteilna^me,

tt)enigften§ am retigiöfen ©treite, nac^^attig '^eröortrat, mar feine

jmeite gefolgt. 2;§eologie, guriSpruben^ , SO^ebijin, (^efc^id^tS-

fc^reibung unb ©prac^miffenfc^aft, noc^ thm im ^lufblü^en be^

griffen, namentüd^ \>a^ <Stubium unb hk Pflege ber tfc^ec^ifd^en

©prac^e, ber felbft §u§ ganje (Sorgfalt unb 9f?eigung gemibmet

i^atte ^)
, fc^manben mä^renb be§ großen ^riege§ mieber ba'^in

nnb ermad^ten in ben nad^folgenben ga^rje^^nten um fo meniger

1423): anno enim dorn. 1423 circa festum s. Georgii disturbia, bella,

seditiones consurrexerunt plurimae, sicque facta scholastica sunt inter-

missa. @bb. ad a. 1426 (pag. 5): Verum disturbiorum periculis ne-

dum ab exteris uno et periculosius ab intraneis vocatis falso vocabulo

fratribus in ipso regno et civitate Pragensi iam dicta continue agi-

tatis actus scholastici omissi pariter et suspensi. Srft 1429 fing man

{feit 1418) tt)tebet gu lefen an unb tüurbc lieber 1 baccalaureus auf*

genommen, 1430 2 ^atfatarc unb 4 aWagifter (barunter 3ol^. i). Slol^jan),

im 3. 1431—1434 nur 3 S3a!falare, 1433—1440 nur fte6en uftt). 3m
3. 1419 entftanb 9?etf(^ef§ SoIIeg (Stafi letop. 116). Sl6er erjl mit

bem 3a^re 1443 refp. 1445 begann ftc^ bie grequcnj ber Untüerfttät

iüieber ju lieben (au(^ burc^ au^töärtigen B^jug), 1446 toar iDtebcr ein

©eutfd^er (§etnric^ 2)ornbe = de Spineto, aus äl^ü^tl^aufen in Stpringen)

®e!an ber p^ilof. gaMtät (@. 202). 3«{t ber ^errfc^aft ber ^obtebraber

begann eine neue 3cit be§ 35erfaEe8, bie big 1457 !aum übertt)unben toar

unb nad) furgen Sauren beö ©ebei^enö unter Äßnig ®corg fett 1464 f\^

n)ieber^otte. @ö h)ar nur eine STugna^me (quamquam aberat florentis

correquisita conditio studii), menn im @ept. 1467 lieber einmal 14

S3a!!alare freiert icerben (ebb. 95), im 3. 1468 h)aren e« toicber nur 13,

1469 bis 1471 jufammen nur 5 uf».

1) 35gl. barüber jule^t 3. ®eb au er in ben Listy filologicke XXIX,
^xaQ 1902, 417ff.~

iB Q (^ m a n n , @e((i^t($te Sö^menS. ii. 44
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ju neuer, lebenSboÜer 93ebeutung, q(§ griebe imb tüirtfd^aft^

lici^eS (^ebei^en, beibe ftet§ notroeubige SÖoraugje^wngen ibealer S^e-

flrebuitgen, fid^ auc^ je^t in 33ö^men nidtit finben mofften. Ober

n)a0 bebeuteten 5. 33. bie trotfenen oft an bloßen äugerlid^feiten

'^oftenben Slufjeic^nungen ber fogenonnten alten 3Innaliften, bie

bürftigen 9^oti§en eine§ ^enefi^ Don ^orfd^omi^, bie l^iftorio^

grav^ifc^en SSerfuc^e be§ $rag=^Itftäbter 5Rotar§ $ro!op (1476)

unb be§ S^^^^fer $ropfte§ mib !öniglic^en (Sefrctär§ $aut 3ibet

uftt). gegenüber Sauren^ öon SBfejomaS materiell unb formell

gleid^ mertüoffer ©efc^ic^te ber ^ufittifd^en Semegung öon i^rem

Urfprunge bi§ 1421 ober auc^ nur be§ mageren ^rieg§manne§

53ortoj(j^ef t»on ©ra^onig ^reue unb (Sad^tic^feit, tt)a§ bie Steife-

berid^te narf) 9tom (1462) ober granfreid) (1464), ^a^ 9J?anuaIe

be§ äRagifter§ Sßen5et ^uranba gegen ba^ ^agebuc^ ^eter§ öon

TOabenomi^ unb bie ^orrefponbenjen au§ ben Seiten be§ ^on-

ftanjer unb auc§ noci§ be§ Safeler ^onjilg? @ud^t man nac^

barftellenben 5Ber!en §ur ©efc^ic^te S3ö§men§ in ben fpäteren

Sa^rje^nten be§ 15. Sa^r^unbert^ , fo leiften xdo^ bie SSerfe,

Briefe unb 33eri(^te be§ berühmten (Sanefen @nea (Sitöio

(^iu§ II), öor aCtem feine ^efd^i^te 33ö^men§ big 1458 unb

feine ^ommentarien UjertöoIIe ©ienfte, ebenfo bie feineg Steffen

Jacopo degli Amanati (be§ „^arbina(§ üon $aDia") unb bie

ß^^ronüen feine§ Sanb§manne§ 5Int. 33onfini u. a. 9^od^ reid^ere

33ele^rung fc^öpfen ttjir au§ ben ^iftorifc^en ^ituf§eid^nungen unb

^ftenfammlungen ber ©tabtfc^reiber t)on 95re§lau, ®örli^, ©(bogen,

gat!enau, SE^rautenau ufro. (inSbefonbere eineS $eter ©fc^entoer,

S. ©Mtetug, 3- Srauenburg u. a.), au§ öfterreic^ifc^en, ba^erifc^en,

frönüfc^en, tpringifc^en, laufi^ifc^en Duellen. 2öa§ aber 93ö5men

felbft l^ert)orbrad)te, ift, ob mir aud^ ha^ menige nic^t gering

fd)ä^en ^), bo(^ nad^ ber gorm ber ©arftellung burd^auS minber*

1) 2)tc in ben S3anben bc§ Archiv cesky pußHjicrtcn reichen SSricfs

unb 2lften6eftänbe fommcn ba in crfter JRei^c in S3etrad^t. 2(uf bie

?eiftungen ber bö^mifd^cn ^umantjien unb bie S3rübcrliteratur fomme id& nod^

gurücf. SSgt. fonft ju ben 3ufammenfteIIungen unb STuffä^en bon Sung*
mann, ÜSlcef, 53urbad^ u[n>., ingbcf. äöolfan (III, 26ff. a. a.)

unb Ö. Bibrt, Bibliog. bist. ö. HI, 1, 216 ff.
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tüertig. ®er Unterfc^ieb jmifdien ben Seifluttgen ber eiit^etmifc^en

tfd^ec^tfd^en unb beutfc^ett ^an^Ier tinb @e!retäre, fo be§ ^rofop

öon 9f?Qbenftein, $aut Zibef, Sobft toon (Smftebel, uttb ben frent-

ben Diplomaten im Dienfte ^i3nig @eorg§, eine§ 5lnt. 9D?arini,

^öxQ t)on (Stein ober gar gett)iegter Suriften unb (Staat§mönner

wie be§ 3o§- Sl)fura, $0?artin Waix, §einric^ ßeubing, (5)regor

§eimburg ift nid^t geringer ai§> ber ^Ibftanb jirifcl^en ben ©treit^

fd)riften religiös - politifc^en 3nl)alte§ 5ur ßeit £i3ntg ®eorg§,

nomenttic^ be§ SDombe(^ant§ unb 5lbminiftrator§ §ilariu§ öon ^rag,

unb ber !ir(f)Iic!^^poIemifd^en ßiteratur mä^renb ber beginnenben

^ufittifd^en S3ett)egung. (Sine bemer!en§n)erte ^(u^na^me bitbet

allein ber fogenannte Dialogus Joh. Rabensteinensis, ha§

ztroa im ganiiar 1469 berfagte 9}?emoranbum be§ SB^f(f)e§raber

DompropfteS go^anng t)on Ü^abenftein, über bie 5(u§ftcf)ten be§

in Q3ä(be beUorfte^enben ^reu§5uge§ ber mitteleuropäifd^en SSöIfer

gegen ^i)§men unb bie S^otraenbigfeit be§ grieben§ ^). @r ift

bereite materiell unb formell bom Reifte be§ §umani§mu§ ge=:

tragen unb ftettt bie erfte bebeutenbere Seiftung 33ö^men§ in

biefer 9^ic^tung bar. S3o^u§lab au§ bem (Sefd^Ied^te berer bon

Ujegb, bie fic^ mo^^l auc^ nac^ bem ($fanb- bann (£rb-) (^ute

Sobfomi^ benannten, befannter noc^ al§ 53o^u§Iat) öon ^affen^

ftein nad^ feiner auf ragenber ^ö^e beg ©rjgebirgeS näd^ft

^aaben gelegenen ^urg, ftanb um bie geit be§ 5Iu§gange§ ^önig

®eorg§ no(^ in ben ^nabenjo^ren
;

feine Schöpfungen leiten bie

geiftige S3ett)egung be§ 16. Sa^r^unbertS in 93ö§men ein. SSenn

ber gele'^rte unb §oc^gebitbete SSenjel öon ^ummau a(§ ^anjler

unb Sl'ammermeifter be§ 9^ofenbergifd^en $aufe§ bie bon ben

^rager Domherren ttjä^renb i^re§ (£jil§ in ^rummau betriebe?

nen ^umaniftifc^en ©tubien, auf bie fetbft ein guan be ß^arbajat,

1) 53öt baju oben @. 615 unb fonfi tote aud^ jum 9?ac^fotg. 3of.

Xxn'^ldT, Poßatky Humanismu v Öechäch. Sßtx. b. 3. Äl. b. Äaif.

^rauj. 3of. Sllab. in ^rag I (1893), n. 3., bcrf., Humanismus

a Humaniste v Cechach za kräle Wladislava II. ebb. III (1894), n. 4,

unb Listäf Boh. Hasisteinskeho z Lobkovic (1896), ebb. 2. 2lbt.

:

Äorrefponbenjcn unb fremblänb. Duetten I; ögl. ebb. III (1897).

Sf^euefien^ ftnb aud^ toeitere Jeiftungen SRaBenftctn? nad^gemiefen toorben.

44*
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(Snea @i(öio unb ^apiftran getegentUc^ ©influg nahmen, Quf

t)en ^ö^epuntt brachte, fo ftnb un§ bead^tengmerte literarifd^e

^eugniffe babon leiber ni^t befontit, fotDie benn bie ganse ^raft

•unb Sorgfalt aller mä) ber Sflücüe^r na^ ^rag toieber t)on

^en religtöS^ürci^lic^en fingen in 5lnfpruc^ genommen roarb ^).

®te ^umoniftifd^e S3ett)egung in S3ö^men ^atte i^ren ®e*

genpol: hk ^aboriten unb bie ^eld^ner $rager ^lid^tung er-

tüiefen fic^ in ber SSeife ber alten ^ird^e gegen bie anberen in

iööl^men auftauc^enben Se§rmeinungen berart unbutbfam, ha%

mon, nja§ fpäter unb noc^ im 18. 3^^""^^^^ ^on 5lbamiten

unb 9fJifoIaiten, ^üarben, <Sabu5äern ufra. im ßanbe bor^anben

ttjar, meit lieber al§ felbftänbig entflanben fid§ borfteüte, aU in

bireften ßujammen^ang mit ber religiöfen SSemegung be§ 15. Sa'^r-

l)unbert§ bringen mottte ^). ©id^er ift aber nur, bag nad^ bem

politifc^en unb balb auc^ ibeeCtem Sufatnnienbrud^e be§ ^aboriten*

tum§ unb mit ber geiftigen ©rfd^öpfung be§ Utraqui§mu§ ber

^ebanfe ed^ter SfJeform mefentlid) allein in ber 93rübergemeinbe

fortlebte unb üon ^kx au§ in bebeutfamer (Sntrcicfelung njieber

fluf 'Dq^ SSolfgleben ©influß gewann.

®ie ©orge um fein ©eelen'^eil ^atte $eter, einen S3auer

au§ bem SDorfe ßi^eltfc^i^, nac^ $rag geführt, xüo er öielleid^t

nod^ mit §ug perfönlic^ in SSer!e§r trat ^). 2ebenfaII§ manbte

er fid^ ber neuen religiöfen SSemegung mit ganjem ©ifer §u,

1) 5Sgl. SS. (Sci^mibt u. 21. ^i<^a, ®aö h){[fen[(^aftl. Mcn unb

bct ^umaniemuS in Ämmmau im 15. ^a^x^. SIRittcil. b. SScr. f. @c[(^.

b. S). i. 33., XLII, 61 ff.

2) SSgl. 21. S'Jcje!, Dejiny hnuti prostonarodniho v Cechäch 9.

3) 25ic umfänglid^c $?itcratur ühtx ^. ®^. unb ba« S3rübcrtum ifi jefet

in ber Bibliog. bist, ceske III, 1, 36 ff. bcracic^net. SSgl. bcf. 21. ®in =

bd^, SSöl^mcn unb Tt'd^xm im 3«it<iltcr ber SRcformation I. ©efd^id^tc

ber bo^mif^en S3rübcr, ^rag 1857. 3. (Soll, OucHcn unb Untere

fud^ungcn jur ®e[(^. ber bö^mifd^cn S3rübcr, ^rog 1882, 11: ^etcr

(S^ctcicfy unb [eine Sc^re. 3. Füller, SDaö SBifc^oftum ber Srüber

Unität. ©nc gefd^tc^tlic^e Unterfud^ung, §crrcnl^ut 1889. (Sine eingcljcnbc

SarfleKung ber (Sntn)ic(elung unb S3ebeutung be« iörübertumö toie bes

böl^mifd^ctt §umani8mu8 mufe iüie BemerW ber inneren Oefc^ic^tc SSöl^mcnö

im 16. 3a^r^. (S3b. III biefe« Serfeö) üorbel^alten bleiben.
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freilief) mit ber füllen praftifc^en SSerftänbigfeit be^ in l^arter

(Sd§u(e be§ 2eben§ geprüften 99^anne§, bem jeber Schein unb

leerer ?5ormati§ntu§ öom ®runbe au§ juttjiber ift. SSa§ ba ge*

fagt tt)urbe öon ber 5lbirrung ber ©egenroart öon (ä^^rifli ße^re

unb öon bem Seben ber apoftotifc^en 3eit, öon ber ©ünb^aftig^

feit ber SSelt unb bem SSerfatt be§ ^(eru§ inSbefonbere, i>a^

na^m er al§ ber eigenen ©rfa^rung unb ©infic^t gemäß gern

auf. (Jbenfo entfc^ieben öertüarf er aber bie c^iüaftifd^e ©d)tt)ör=

merei öon bem taufeubjä^rigen 9ieicf)e be§ gerrn, bem allein

bie 2(u§gemä^Iten angehören, raä^renb ade anberen üernic^tet

merben foHten, unb jugteid^ bie freüele ^Inmagung jener, bie fid^

felbft üU ^a^ ©c^mert be§ §errn erflärten. Eingeben! be§

SSorteS (^oik^, bu fottft nic^t töten, er^^ob er mit ®ntfd^ieben=

:^eit gegen foIc^e§ beginnen ©infprac^e. 51I§ üiele ttjiberftrebten,

bie einen (eibenfd^aftlic^ ^eftig, anbere jögernb, mit bieten ©rün-

ben, aud^ au§ ben 5(u§fprüc^en ber ^äter hergenommen, bie

§arte go^-m folc^er Se^re nac| SRögtid^feit milbernb, öoII§og

^eter bie ©d^eibung, o^ne aber bamit ber ^^eformbemegung fetbft

ben 'iRMen ju teuren.

^aä^ ©§eltfc^i^ §urürfge!e^rt begann ber einfädle Wann au§

bem SSoIfe, überjeugungStreu unb gtaubenSftarf, bie Folgerungen

au§ bem ju jie^en, tt)a§ er über göttliche unb menfd^Üc^e ^ingc

gelernt, gebac^t unb empfunben, unb frei öon ©c^märmerei, ben

^licf afletn auf \)a^ eigene unb be§ 90?itmenf(^en (Seelenheil unb

bie S3efferung ber allgemeinen Suftönbe gerid^tet, entroicfeite unb

begrünbete er in einer ^Inja^l öon Schriften feine 5lnfd^auungen,

befämpfte unb t)ertt)arf er mit togifc^er Schorfe unb fatl)rifc^er

^raft 'üa^ für irrig ©rfannte. $eter iüie§ auf ha§ ®ute unb

Sfied^te ^in, mo immer er e§ — jule^t bei S. Sßicüf — ge^

funben, unb fuc^te überaü ben 2öeg jur 93efferung ju jeigen. ©^

ift begreiflich, ha^ ein Wann, ber bie Se^ren ber ^aboriteu tt)o^I

fannte unb in (£§eltfc^i^, an ber ^erip^erie taboritifdtjen @in:=

ftuffe§, gelegentüct) ouc^ ciufjertid^ 53erü^rung mit ben 9^abifa(en

gemann, t)ielfact) ber fonfequenten 5lu§geftaltung i§rer ®Iauben§^

meinungen ft)mpat^ifd^ gegenüberftanb , obmo^I er burc^ bie

2ef)re üom ©c^merte, bie gerabe fie auf§ fdt)ärfte auggeftatteten
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unb übten unb burc^ i^re fünftltc^e Deutung ber 2:ran§fu6s

ftantiation ftetg innerlich öon i^nen getrennt blieb.

®a6 ha§> ^ebäube öon 2öe(t unb ©efellfc^aft , ©taat unb

^irc^e, n?ie eg ftc^ fein einfad^er 33auernöerftanb tro| aller ^Se-

gabung unb nüchternen ^lar^eit öorftellte, manc^e§ originelle,

ja unmöglid^e unb abjurbe auftt)ie§, barf nod) weniger SBunber

nehmen. ®ott §at, le'^rte $eter, einmal burd^ bie 5lpofte( feinen

Söillen geoffenbart unb i^n muffe man öollfommen, unteränbert

bema^ren unb auf \>a§> forgfamfte erfüllen. 5{ber nur in ben

erften So^r'^unberten , al§ bie ©Triften bem ©efe^e be§ $errn,

o^ne fid^ um ben Staat ju fümmern, nad^famen, arbeiteten unb

litten, fei e§ fo gemefen. (Sd^on aU ber (Staat felbfl c^riftüc^

ttjurbe unb feine 5lufgaben, ^^^k unb ^flic^ten bemgemög feft=

fegte unb t)anb]^abte, fei e§ anberS gemorben, nod^ me^r aber,

feitbem bie ^irc^e bie ftaattic^e &ttüa[t für fiif) in 5lnfprud^

na'^m. Staat unb ^ird)e Ratten Orbnungen unb ©licberungen

gefd^affen, gormen ber menfdjU^en ©efeUfc^aft unb be§ täglichen

SebenS herbeigeführt, bie in bem geoffenbarten SSillen ®otte§

nic^t begrünbet mären. Sein (Sefeg befiele aber trogbem unb

man muffe e§ erfüllen; aber nur ber !önne e§, ber mit bem

(Btaak möglid^ft menig gu tun \)ah^, am beften ein ben nieberen

Stäuben 5lnge^öriger, ber nict)t befieljtt, fonbern ge^orc^t, ber

bient, o^ne §u ^errfc^en. Sold^e ^O^enfc^en finb auc^ allein,

tt)a§ ha§> Öiefeg @otte§ ()eifct)t, ma^re trüber; fomie fie unter-

einanber an 9iec^ten mie nac^ 5lrbeit unb SSerbienft gleidl) fein

follen, fo finb auc^ Sanbbau unb ^emerbe allein bie ^Sefc^öf-

tigungen, meldte bem ©Triften jicmen, bagegen finb jene SJknfd^en

5U toermerfen, bie, o^ne felbft tätig ju fein, öon ber Wiü^z

unb 3lrbeit ber anberen leben.

dJlan fie^t, bog in (l^§eltfc§igfl)e Se^re ber Staat eigentlich

leinen $lag l^at, ebenfomenig bie organifterte ^irc^e unb bie

oon i^nen gefc^affenen „Orbnungen", bie „9^otte be§ 2lbel§",

bie m6)i arbeitet, bie Orben unb bie ^farrgeiftüc^feit, bie auf

anberen SSegen ju ®ott leiten motten, al§ fein ©ebot ^eifc^t,

bie Q^ele'^rten, meil fie bie göttlid^e Se^re berfälfc^en unb i^r

SBiffen eitel ift. 5lber me^r noc^ al§ biefe „3f?otten" l)aben
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ba§ Königtum unb ba§ ^opfttum gefdiabet, iit^befonbere le^tereS,

ba§ ftott 5U arbeiten, 5U prebigen unb ju bienen, mie bie alten

^äpfte getan, nac^ @f)re, 5lRad)t unb 9^eic^tum ber Surften unb

§errjd)er gegriffen ^at unb fid} fogar \>a^ Üted^t anmaßt, ba§

@efe^ ©otteg aufju^eben unb gu änbern.

$eter unterliefe nic^t, feine Se^rmeinungen bem fü^renben

9}knne unter ben ^elc^nern, So§- öon 3fio!^5an, ju unterbreiten,

mit bem er, tüie e§ fd)eint, einmal auc^ perfönlid^ öerfe^rte.

^ber trafen bie ^eulen^iebe, bie ®()e(tfc^ipt) gegen bie §ierarc^ie

führte, nic^t ben ehrgeizigen 9J2agifter perfi)nlic|? Statfdd^Uc^

n)ie§ biejcr bie 9^euerung lüeit Don fic^: beibe SOMnner traten

einanber balb al§ ©egner gegenüber.

53efeitigt war freilid) bamit ber ©rfolg folc^er ßel)re noc^ lange

ni^t, fo ungitnftig fid^ aud^ bie äugeren SSer^öItniffe geftalteten.

^atte ber Utraqui^mug bie günftige 3eit ber SSeriüeferf^aft

©eorg ^obiebrabö nic^t au^äunü^en üerflanben, fo H)ie§ i^n

boc^ in beffen erften ^önigSja^ren bie mac^fenbe fat^oüfd^e

^ropaganba 5ur (I^ntfaltung größerer 2:ätigfeit an, 5U erneuter

fRücffic^t auf bie et^ifi^en (SJrunblagen feinet 93eftanbe§. SJfe^r

aU je raar feitbem 9f{oft)5ana aud^ barauf htöad^i, alle nic^t*

römifd)en Elemente gu einer gefc^toffenen ©in^eit zufammen^

5ufaffen. äRit ®üte unb ftrengen S^agregeln fu^te er bei ben

„Srübern" jum 3^^^^ b^ fommen.

^raftifc^ unb nüchtern, mie ^eter Don ß^^eltfc^i^, Ratten fie

auc^ nad^ iljm fid^ Don bogmatifdjen ©ntfteHungen ferngehalten

unb felbft beffen toeiterge^enben golgerungen au§ ben ^aupt-

tiefen beifeite gelaffen. Sie moHten, o^ne fid^ attein für bie

©rmö^tten ®otte§ ju galten, einfach at§ c^rifttid^e Seute in

apoftolifd^er SBeife leben. ®ie <Sa!ramente Dermalteten einige

^riefter, bie fid^ i^nen angefc^Ioffen Ratten. Offenbare grr-

gtöubige unb ©ünber hielten fie fern. (Sd)on au§ äußeren

©rünben, um it)re (Sc^eibung Don ben ^err((^enben S3e!enntniffen

uic^t botumentieren ju muffen unb nic^t al§ befonbere SfieligionS-

genoffenfc^aft ju erfc^einen, mieben fie lange bie Aufrichtung

eine§ eigenen ^riefterftanbe^. ©nblid) fd^ritten fie bod^ ba§u, auf

ha^ drängen 3to!l}5ana§, ber fo leidjter §um Qxdt 5U fommen
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l^offte, unb tüä^^lten fic^ brei geiftlic|e 53orfle§er, bie fie burd^

einen ^rieftet tüdbefifd^en S3efenntniffe§ beflätigen liegen (1468).

®ie SSo^t unb SSei^e eine§ 33ifd^of§ (9Q?att^iQ§ üon ^unmalb)

folgte nad^. ^ie ^nfnüpfung an ba§ ^rieflertum ber SSolbefier

unb bamit — njie man meinte — an ha§ ber erften ß^^riften

fd^ien bamit ^ergeftellt. 5l6er eine tnirfüc^e ^Bereinigung mit i^nen

war ben S3rübern fo tpenig möglic^, raie mit bem Utraqui§mu§,

ob aud) barüber öer^anbelt mürbe, t>a bie SSalbefier immer auf

eine menigftenS öugerlid^e ©emeinfd^aft mit ber ^ird^e ein gro6e§

(Semid^t legten unb bie ^eld^ner eigentlid^ feit 1433 ju i^r ge*

^örten, mä^renb bie 35rüber nad^ reiflicher Überlegung bereite

bie Trennung bolljogen Ratten. 5tud^ ber ©efal^r, einer fird^-

liefen 5lutofratie §u erliegen, hk mit ber S3eftellung eine§

©ifd^of§ gegeben mar, mugte bie Unität §u entgegen. 93?att^ia&

mußte ftc^ balb mit bem 5lmte eine§ DrbinatorS begnügen,

mäl^renb bie eigentliche Oberleitung in bie §änbe eine» „^i^-

ter§" unb be§ „engen" 'iRak^ gelangten, ^aä) be§ 9)?att§ia&

2^obe (geftorben 1500) folgten bie einft mit i^m gemä^lten

^riefter Xt)oma§ unb (£lia§ al§ Orbinatoren nad^, benen Su!a&

t)on $rag unb 5Imbro§ öon @!utfc^ a(§ (Senioren unb 93ifdt)öfe

an bie ©eite traten.

(Sd^on f)aüt bie einfad^=pra!tifdöe Seigre ber Unität unb nod^

mel^r xf)x erfid^tlid^ wohltätiger (Hinflug auf bie ßeben^fü^rung

i|r in Weiten Greifen Sln^änger unb greunbe gewonnen. 5ln

9JJeinung§t>erfc^ieben'^eiten in i^rer 95^itte („bie Heine ^artei")

fehlte e§ freiließ auc^ nid^t. ^nberfeitg befagen hk trüber

neben ben alten SSe^ie^ungen ju ben SSalbefiern unzweifelhaft

folc^e 5u ben tlbamiten (^ifarben) unb jwar nid^t etma blog

äußerlich, t>a ja \>a§> ^üarbentum bei allen feinen 5lu§wüc^fen

unb ©normitöten au§ bem gleid^en (Streben, ha^ ünblid^ ein*

fad^e ßcben ber Urzeit §u erneuern, erwac^fen war. ^ein ®e*

ringerer al§ ber vielgenannte 33ruber (Tregor, ber, ob er aud^

nid^t felbft an bie ©pi^e ber Union berufen würbe, bod^ fc^on

bei i^rer ^onftituierung eine l^eröorragenbe Ütolle gefpielt l^atte,

fud^te burc§ bie 5lnlel)nung an hk ^üarben bie $ofition ber

Vorüber ^u ftärfen. 5lud^ fanben wirflic^ abamitifc^e Elemente,
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barutiter 9J?ttgtieber ber fogenannteit ^ofc^ate^er fdoik, in bie

Unitöt ^lufna^me, mag fte freili^, ftatt fie intierlid^ p Mftigen,

nur nocl äugen §in fompromittterte ^).

<Son)ie §ufittentum unb SSrüberroefen öielfad^ 93eifQtt fanben

ou^ auger^alb S3ö^men§ unb in ber nid^t flaöifc^en SSeööIfe*

rung ringsum, fo ^atte in ben legten S^^ten ^önig (Sieorg§

ba§ beutf(^e ©gertanb feinen befonberen ^e^erflreit, Ijeröor=

gerufen burc§ bie „grrle^re", bie ber gtan§i§!anerpater Sanfo

(Sodann) öon Sßir§perg öerfünbete unb beffen 33ruber, ber ^iikx

Seroin öon SSirSperg, mit ©nt^ufiaSmuS aufnahm unb öerbrei«

kk 2). 3anfo§ Se^re, ha§ ^apfltum fei eine und^riftlic^e gn»

flitution unb bem reinen 6)lauben gefä^rlid^, bie ^eiftli^feit

muffe reformiert unb namentlich ba§ Snftitut ber SD^önci^gürben

befeitigt werben, ben $o^en muffe man bemütigen, ben S^ie-

brigen er^ö^en, ©leid^^eit unb 93rüberlic^feit unter allen $D?en*

fc^en fei notroenbig ufro. entfprang bemfetben Untergrunbe, in

bem bie ^Infd^auungen ber ©rüber murjelten, unb marb rafc^

geiftlic^en unb melttid^en Oberen pc^ft mibermärtig, ob auc§

ber Urheber allein burrf) frieblic^e S3ele^rung unb eb(e SSer!-

töttgfeit tt)ir!en moHte. ^ie Prüfung, bie auf feinen SBunfc^

ber $rot)in§ia( 9^i!. Sadmann ju greiberg (i. @.) öereint mit

ben ^oftoren unb ^efinitoren be§ ^apitelg ju greiberg über bie

ueuen Se^re aufteilte, fiel fe^r ungünftig au§: „SBir ^aben ge*

funben 72 @tüc!'\ f^reibt er 3an!o am 27. ä)?ai 1466, „bie

bo finb miber ben ^l. ©tauben in bem , \>ci§ 3^^ ^) wn§ ge^

fc^idt ^aU: tt)a§ muget il)r noc^ Ijaben öon öalfc^en ^üd^ern

unb an Äe^erei, ha^ un§ nic^t miffentlic^ ift?" Sacfmann

bro^te mit 5ln§eige bei bem S3if(^ofe t»on 9flegen§burg
, fall§ er

noc§ etiüag ^öre, unb ttjarnte 2an!o bringenbft, öon ber ^a6)t

5u laffen, benn „mo 'öa^ nidjt gefd^e^e, fo mufft ^^v unb alle

@ure (5)efellfd£)aft öerbraunt merben, fo mit @u^ in ber ^m

1) 31. dititif Dej. hnuti prostonarodoiho naboz. v Öechach I, 10.

^rag 1878.

2) %l. ^. ®rabl, S)tc Srrlcl^rc ber Sirö^jcrgcr. aKitteit b. SBer.

f. ®cfd^. b. 2). t. 33. XIX, 270.

3) ®rabt lieji irrig: je.



698 ^c^ittcS ^(CßM.

ftnb." @o fc^limm marb e§ gtrar nic^t, obtüo^t gaufo unb

namenttic^ Setüin, ^eft^er bon §öf(a§ im ©gerlanbe, an ber

neuen Se^re fefl^ielten. 31I§ ober ber S3ifc^of öon S^legengburg

felbe midlid^ öerbammte unb bie <^tai>t @ger, um i^ren guten

9iuf aU flreng !at^oUfd)e (Stabt nic^t ju gefä^rben unb bama(§

o^ne^in im (^ebrönge ob iljre§ griebflanbe^ §u bem gebannten

^önig ©eorg, jebe Unterftü^ung üermeigerte, marb bie Sf^euerung

unterbrücEt, obtoo^l fid^ Semin ben Sc^u^ be§ $ufitten!önig§

erbeten 1)atk. 3an!o öerftarb balb ober öerjc^oH. %n6) Semin

enbete (ct)on 1469 in ber ^efangenfj^oft be§ ^ifc^ofS öon

9fJegen§6urg. ®er (e|te ber trüber, SSinjens, SJJitgtieb be§

2)eutf(^^erren=0rben§ ,
^atte nie Don ber 8Q(^e miffen motten

unb mü^te fid^ nur um bie D^lettung be§ ®rbe§ Semin§ für

beffen unmünbige ^inber.

Sluf ber @tt. SSeitg-e^nobe gu $rag 1478 Ratten bie miU

glieber be§ utraquiftifd)en ^'onfifloriumS auf bie „fo ga^lreic^en

Sf^ac^teile" ^ingeroiefen, burd^ bie ber ^eiligen Kommunion unter

beiben ©eftalten ^bbruc^ gefc^e^e, bie au»fd^metfenben unb irrigen

^rebigten abtrünniger unb Ungläubiger, ben ^rud, ben fte mit

auSgefuc^ten Siflen unb Ü^änfen gegen bie (betreuen üben, fo

ita^ an mehreren Orten, an benen bie Communio sub utraque

beftanb, mit SSertreibung ber eigenen unb ©infü^rung frember

^riefter bie 5lblaffung öom ©enug be§ ^elc^eS fc^amlofer unb

gemalttätiger SSeife erjmuugen morben fei ufm. ^). ®er gro^e

^rei§ ber Utraquiften, ber am 10. ^iluguft 1478 im ^aroHnum

tagte, §atte bann mo()l befc^loffen, ben ^elc^ gu fd^ü^en unb

mit ®ut unb S3(ut jebem ju miberflefien , ber i(}m unb feinen

^efennern (Eintrag tun mürbe ^). „^ber bie 5lrt ber @terb*

li^en ift e§, leicht groge SSorfäge ju faffen unb bann nur

fleineg unb gan§ geringe^ ju fc^affen" ^). ®ie Sage ber Utra*

quiften marb nic^t geänbert, ja 1479 trat eine SSenbung jum

Schlimmeren ein. 5luf bem ©!t. Söenjelglanbtage tagten nac§

enbUd^er SBieber^erftettung be§ griebenS bie mächtigen fat^oüfc^en

1) Mon. univ. Prag. II, 133 ff., dicta in compastatis.

2) %t. O&cn ©. 670.

3) (S6b. 139. SBgt aud^ Archiv öesky V, 375, 376.
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^erren ait§ ben gamitien ber D^ofenberge, S^eu^Qufe, ©ternberge,

^afenburge, (SJuttenfleine, ©d^tranberge, ^olotürate ujm. roieber

gugteic^ mit ben übrigen Sanbflönben. ®q§ fatl^oliftfie ©lement

befaß nun ein bebro^Iid^eS Übergeraid^t unter ben gü^rern in

ber SanbtagSftube tüie in ber Umgebung be§ Königs unb ber

SJermaltung (^ier burc^ ben Oberfllanbrid^ter ^uta öon (Sd^mil^au

unb Sfliefenberg unb ben l^o^angefe'^enen ^o^ann t>on ^afen-

bürg, bie beibe burd^ ®rfa:§rung unb SSiffen ^erüorragten unb

anbere gewichtige SSertreter). 9^ur meil auc^ ben Sharonen bie

©orge um bie finnuäielle SSieberaufrid^tung ber l^rone unb bie

2::ügung ber unerträglid^en ©(^ulbenlafl be§ Sanbeg na^e ging,

tt)ä^renb große ^Serfoffung^fragen, bie Steilna^me ber Ütitter am

Sanbred^te unb ha§> äRaß bürgerlicher Sanbftaubfc^aft bro^enb

im §intergrunbe lauerten, trat in ben religiöfen 2)ingen löblid^e

Übereinftimmung ^erüor. Einmütig rourbe befc^Ioffen, be()uf§ enb^

gültiger ©emäfjrung unb 2)urd^fü5rung ber ^ompaftaten eine

©efanbtfc^aft nad^ 9^om ^u fi^idEen, im Sanbe ben religiöfen

grieben flreng ju n)a^ren, namentlid^ ben ^rieftern ha^ ©fern

gegeneinanber ernftüc^ gu unterfagen ^). ^er S^^^fpö^t mit ben

Sf^ittern, ber bie 33efe|ung be§ Sanbrecf)te§ öereitette unb fc|Iie6:=

lic^ bie Übertragung feiner ©efd^äfte an ben föniglic^en 9?at

notmenbig machte, ber (Segenfa^ ju ben 53ürgern ^ielt bie ®es

müter aud^ ferner in (Spannung. Xro^bem erfolgte ber erfle

l^eftige S^^fci^ntenftoß mieber auf reügiöfem (Gebiete, trieben

bie Ferren aud^ nid)t im Sanbtage romifd^e ^olitif, fo fehlte

e§ bod^ nid^t an pxiöaten Übergriffen. Ob fie n)o§( meinten,

nur i§r gute§ alteg ^eä^t §u üben, menn fie auf ben roieber-

erlangten gamiüengütern ©eiftlic^e nad^ i^rem §er§en befteHten?

S)ie Utraquiften fa^en barin, njie fie fc^on 1478 geflagt, bie

fd^merfte SSerle^ung unb §erau§forberung. 2)abei blieb e§ ge?

tüiß nid^t o^ne ^ebeutung, ha^ tro^ ber gürfprac^e be§ ^önig§

SRatt^iag öon Ungarn ber päpfllidtje 9fiuntiu§, 33ifd^of S3alt^afar

bon ^i^cia, nur big 1481 in bie äRilberung be§ gnterbiftS

1) Archiv cesky II, 444
ff.

Stafi letop. 217—218, n. 602. ^ur

S)arfieaung f.
auc^ ^ataclt?, ®cfc^. t». SSo^mcn V, 1, 212 ff.
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über bie ^elc^ner gettJtlligt uttb il^re Söefämpfujtg ber fat^olifd^en

©eiftlic^feit freigegeben §atte.

S)ie Sanbtage üon 1480 tparen be§§a(b übertüiegenb ton

9f?efriminot{onen religiöfer ^atux in ^Infprnd^ genommen, bie

batb einen bebenflic^en (Srab üon §eftig!eit, ja Seibenfc^aft er-

^engten, §umal bie ^etd^ner i^re ^riefler ju ben SSer^anblnngen

mitgebracht l^atten unb ber ^öbet ber §auptftabt fic^ 'hinein*

mifc^te. 5ll§ ber ^önig gegen i^n mit ungewohnter Energie

einfd^ritt, manbte fid^ bie TOgftimmung öor allem gegen bie

^rone felbft. gm September 1480 formulierten bie Utraquiften

meitge^enbe gorberungen an SSlabiSlam unb al§ biefer ablehnte,

öermeigerte auf bem neuen Sanbtage (1481) hk SJ^e^r^eit, bie

löniglic^en ^ropofitionen in 93eratung §u gießen, für ben ^önig

um fo empfinblid^er, aU bie 1479 bettjilligte (Steuer nic^t ein*

mal jur S3efriebigung ber 5lnfprüc^e be§ ^obiebrabfd^en §aufe^

unb ^erjog 5llbrec^t§ öon (Sad^fen genügt ^atte unb be§ ^önig^

©elbnot größer mar al§ je. @ie §mang i§n aud^ nachzugeben.

3m nöd^ften Sanbtage (1481) ging ber 55efd^lu6 burc|, ^a^ bie

öertriebenen utraquiftifd^en ^riefter mieber aufgenommen werben

müßten.

5lber gab e§ überhaupt jemanben, um bie 93arone, bie Jur^weg

nid^t ge^ord^ten ober 5lu§flüd^te gebraud^ten, ju jwingen? ©ie

S8ertt)irrung, ber Unfriebe Warb größer al§ guüor, im föniglid^en

ffiak, wo bie jüngft eingetretenen aber auf i^re öorne^mere ^er-

fünft ftoläen S3arone ben älteren SD?itgliebern au§ minber be-

rühmten ©efd^tec^tern gerabe^u feinbfelig gegenübertraten, im

Sanbtage, im ganjen Sanbe. ®a bie ©d^ulbigen wie bie fjriebs

liebenben bie SSer^anblungen auf bem Sanbtage mieben, fo famen

fold^e entWeber gar nic^t §uftanbe ober fie waren fo fd^wad^

befud^t, ha^ nichts SSid^tigere§ unternommen werben fonnte.

S)od^ gelang e§ bem Könige, aber erft mit ßilfe einer öon ben

©tobten entrichteten 53ierfteuer, ber brüdfenbften SSerpflid^tungen

gegen ben ©adtifen^erjog (5. SÖlai 1482) unb bie SBitwe unb

©ö^ne weilanb ^önig ®eorg§ fic§ ju entlebigen. 3lber aud^

bie religiöfen SSer^ältniffe brängten gu einer Söfung ^in unb

^a fie fid^ auf frieblic^em SBege nid^t finben wollte, !am eg.
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lüie einmal bie ^epftogeiil^eit in bie[em Sanbe forberte, §nr ^e*

malt, genau bort, tt)o bie ^egenfäje fic^ am fd^äufften §erau§s

gebilbet Ratten.

Stro^ be§ 33ef^luffe§ ber $rager öom 11. Sunt 1448, hü%

in i^rer ©tabt niemanb anber§ al§ unter beiben ©eftatten ha^

^exixQt ^Ibenbma^I empfangen bürfe, ttjar ber ^at§oli§t§mu§ in

ber §auptftabt nie erIofrf)en unb fc^on in ben fur§en S^^i^en

ber §errfc^aft ^önig 2abi§(att)§ njieber fo erflarft, bog e§, tük

^önig ©eorg ^inter^er ausführte, ^at^olifen ju $rag fc^on ju

Söeginn feiner Ülegierung „eine große ^Inja^l gab unb öiel

^irc^en unb ^löfter in berfelben gorm fic^ hielten" *). 5l6er

ebenfo groß unb too^l nod^ größer tvax bie Qa^l jener, hk,

ob fie auc^ au§ bem Md^e tranfen, bereits ber ganjen retigiöfen

Söemegung innerlich fremb gegenüberftanben unb i^re 2:ätig!eit

unb ©treben lieber ben 3lufgaben be§ täglid^en bürgerlichen

£eben§ juiüenbeten. ^ein Sßunber, 'Oai ber ^önig, fetbft ^a-

t^oli! unb feinem ©tauben öom ^erjen gugetan, für ha^ ©tobt^

regiment 9}?änner au§ ben 9fiei^en jener gemäßigten Utraquiften

ttJÖ^lte. ^afür ^a^k bie öon ben ^rieftern öer^e^te ^ufittifc^e

9J2enge biefelben faft noc§ me^r al§ bie ^at^otüen. S3atb aud^

erzeugte ha^ böfe ©eioiffen fd^roere 33eforgni§ : man glaubte ftd^

üom Üiate aEe§ Üblen öerfe^en 5U muffen unb fd^on 5(uguft

1480 war in ber 'Btabt bie 93?einung Verbreitet, er ^ahe ju

iBoten an ben ^önig in ^uttenberg jene 3[)^itbürger gewählt, bie

man i^m in bie §änbe liefern wollte.

3m grü^ja^re 1482 !am Sifc^of Sluguftin öon ©antorin,

ber bisher bie utraquiftifc^en $riefler geweift, wegen gewiffer

^nfed^tungen fetbft nac^ 33ö^men unb nun entftanb im ©d^oße

ber Utraquiften ber ^lan, i^n al§ geiftUc^eS §aupt an bie ©pi^e

i^rer ©emeinfc^aft ju ftellen unb biefe (Gelegenheit §ug(eid^ ju

innigerer 3ufantmenfaffung aller felc^nerifc^en Elemente ju be*

nu^en. ®em ftellten fic| aber wie auf einer SSerfammlung §u

©c|(an (Sufammenfunft (Snbe Ottober 1482), fo wieber ju S^iim^

bürg (25. Suni 1483) bie ^rager unb ^uttenberger in ben

1) Sßxki an bie (Sgcrer i). 22. ST^jrit 1467. Font. r. Austr. XLII, 411.
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SBeg, inbem fie bie Verlangte SSereinigung a(§ unöereinbar mit

bem bem Könige geleifleten ©ibe bejeii^neten ^), ju großem S?er*

bru§ ber rabifaleren Utraquiflen ber ^auptftabt, bie auc^ feitbem

gerabeju an bemalt ba(J)ten. %bex beii erften bro^enben ^In^^

geic^en trat ber ©tabtrat mit energischen SSorfic^t^magregeln

entgegen. ®ie Unterftü|nng be§ ^önig§ mar i^m fidler. 51I§

aber im guni 1483 bie bamal§ in TOtteteuropa meitüerbreitete

^eft au(^ in ^rag i^re Opfer §n forbern begann unb ber fönig^

lid^e §of \i6) mä) $ilfen, bann fogar bi§ ^rebitfc^ in ^J^ä^ren

5urücfge5Dgen tiatte — bie ^rager SBurg. beptete 90^ebe! bon SSal«

be!, §mar ein tüd^tiger (Solbat, aber auc^ übereifriger ^a(ij*

tiner — , \>a f(^ritten bie Un§ufriebenen ber §auptftabt, offenbar

nad^ attfeitiger SSorbereitung, jur ©elbft^ilfe ^).

SSor furzen ga^ren (1462) Ratten in SSien bie gü^er ber

SSo(!§partei, (Dr. §. ^irct)^eim u. a.) an ber ©pi^e öon ®e==

rüfteten bie faifertreuen Ü^öte abgefegt unb ein neue§ S^tegiment

aufgerichtet: bie befangenen mürben babei in ein ©emölbe be§

(Stabt^aufeS unb im Kärntner 2;urm eingefperrt, aber fein

2:ropfen 531ute§ üergoffen ; nur mit einem fc^arfen Xrunf ftäbti*

f(^en SSeine§ feierte man ben am 5lugufttage errungenen @ieg. <So

in SSien. gn $rag [türmten am 24. «September 1483 auf

ein (5^Ioden§eic|eu bom ^ein, ha§> bie anberen ^irc^en mieber-

polten, bemaffnete Raufen gleictigeitig bie D^at^äufer ber ^Kt- unb

Syjeuftabt, erfc^lugen bort ben S^lid^ter unb einige (Scböffen, §ier

1) 3»n @(^tan taten bieö auc^ bie 'SflümUx unb Äaurfd^tmer.

2) Ü6er ben 5lufftanb ber fraget ^anbelte tc^ in ben 23«ttctt. b. S5cr.

f. @e[(^. b. 2). in 33. XIX, 241 ff., too anä) bie toid^tigeren OueKen

befpro(|en finb. %I. nod^ Sc. rer. Boh. m (ed. ^alacft?) 510 ff.

(ein ©tü(f bc8 SSerl^örS ber befangenen b. 25. @ept.) unb Mon. univ.

Prag. II, 148—150 (Slufaetc^nung be« 2)efan8 ber ^^tlof. galultät,

Söenjet toon ^a^au, eines utraquiftifd^cn ^anatüerS [d^Iimmfter ©orte,

bem bie fc^redllid^en @eptcm6erereigniffe ein „insigne facinus memoria

dignum" ftnb, ber an bie bon ber gotter er^refetcn ©eftSnbniffc feft unb

ftd^cr ötau6t unb am ©d^tuffc l^euc^terifc^ betreffs bcS ÄönigS bemerft

„cuius Serenitati et fidem bonam et subiectionem integrara Pragenses

per omnia haec servasse confitebantur , baS boKe ©egenteit ber SBal^r*

^Cit). S3öt. [onji Bibl. bist, aeske IH, 1, 194.
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fieben W:ai§>l)exxen, marfen bie ©rfd^lagenen 5um S^ttfier §inau§,

festen bie Überlebenben, fotnett fie nic^t ^ufitten tüaren, ge-

fangen, unb begannen bann in beiben ©tobten eine grimmige

2)eutfd)en^e^e , ber bie 50?i6^anblnng
,

ja Stötung fat^olifd^er

©eiftlic^er unb, in altgewohnter SSeife, bie pünberung ber

3ubenftabt nad)fotgte, fo grünblii^, „\>ai ^ein S^agel in ber

SSanb fledfen blieb''. ^nberntag§ würben bie gefangenen Sf^atS-

Ferren gefoltert, nm fie ju ©eftänbniffen ju bewegen (man

wollte bem ©tabtrate ^interliftige 5lnfc|(äge gegen bie Meiner

unterfc^ieben) , bann fogar (26. September) enthauptet. 9^oc§

am 24. aber ^atte man eine neue ©tabtobrigleit befteßt unb

allen greunben im Sanbe SCRelbung getan mit ber ^itte §u raten

unb §u Reifen, „bamit \>a^ begonnene gute SSer! ju einem für

alte getreuen ©laubigen erfpriegUdien @nbe gebrad^t werben

lönne". 2öir!(ic^ na^m man auf feld^nerifd^er (Seite fo wenig

5lnfto6 an bem ®ef(^el)enen, \)ai fic^ bie weiften fofort an bie

(Seite ber ^rager fteÖten, tor attem bie l^ufittifd^en Saajer, bie

fi(J) be^wegen felbft wieber an bie ^aabner, ^omotauer, S3rüjer

ufw. wenbeten: „wir wollen wiffen t»on eud^, ob ein «Si^impf

erwecfet würbe, bei wem i^r wottet bleiben, hn bem ßanbe

ober bei bem UönxQt?" ^). (Seiner ^flic^t uneingeben! über=

lieferte ber Burggraf 9J?ebe! ben §auptftäbtern bie ^rabfd^iner

Söurg, wobei er nur (Sic^er^eit für bie SJlitglieber be§ ®om:=

!apitel§ fii^ ou§bebang. 5lu(^ ber 9?efl ber M^ner fc^Iog fic^

§ule^t au§ religiöfen 93eweggrünben ben ^rager $D?orbbuben an,

\>a^ eingefc^üc^terte ^uttenberg nidit aufgenommen. Splitter unb

©tobte reid^ten fic^ bie §anb.

^önig 2BIabi§law war burd§ bie ^rager SSorgänge in feinem

perfönlid^en ©mpfinben wie feiner !i3nigtic^en @^re unb Söürbe

gleich berieft: untoerpClt richtete ftc^ bod^ bie ©mpörung gegen

i^n felbft. Ungewöplid^ aufgebracht fann er auf ejemplarifd^e

Süd^tigung ber greller. ^a§ nä^fte war, felbft mit SSaffen^:

gewalt gegen ^rag öorjuge'^en ; aber be§ ^'i3nig§ ^ufforberungen

an bie (Stäube fanben Wenig ©e^r. SSon ben ©tobten liegen

1) 3J?itteit. b. 5Scr. XIX, 255.
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ftc^ auger ^uttetiberg nur ßeitmeri^ unb ^aurfc^im bereit ftnben

5U Reifen. 2)te S3arone ftrebten bem 53ürgertume gegenüber be*

reitS anbere Qkle an, aU bie Autorität ber ^rone ju magren,

unb im föniglic^en SfJate felbft machte fid^ fein (Geringerer qI§

^erjog ^einric^ ber jüngere bon 9Künflerberg jum gürfprec^er

ber ^rager. 9^Qd^ langen SSerl^anblungen erfotgte enbtid^ (13. bi§

20. $D?är§ 1485) auf bem ^uttenberger ßanbtage eine SSerftön?

bigung. ^ie ©d^ulbigen famen me^r aU g(impfüc| baüon: fie

leifteten bem ^önig 5lbbitte unb gelobten unter geroiffen Se?

bingungen, ha^ beraubte jurüdsufteHen, ben (Gefc^äbigten (SrfaJ

5u leiflen, ben Vertriebenen bie Üiücffe^r in bie (Btabt ju er-

lauben.

©ine fo gän§lic^e ^f^ieberlage ber föniglic^en Autorität mar

nur mögtic^ gemorben, meil ber ^önig eben nac§ allen Seiten

o^ne Unterftü^ung blieb, feiten§ ber ^at^olüen ebenfo mie öon

ben Ferren, ^em hielten jurücf, meil ber ©türm fid^ meit

weniger gegen fie ric!^tete, at§ gegen bie SBiberfad^er ber Mdj-

nerifc^en @ad§e im ©d^oge be§ Utraqui§mu§ unb ^q§ biffen^

tierenbe S3rübertum, ha^ nun harter Slnfec^tung auSgefe^t mar.

^ie Söarone fa^en fic§ feit 1483 in neuer Sage, ©ie l^atten

im Sa^re 1479 ben ^ampf gegen bie SÖJitftänbe unb bie ge*

famte 93emo^nerfc^aft mit üoller 9fiüdfic^t§Ioftg!eit eröffnet, in§*

befonbere ben 9f?ittern ben @i^ in ben ©erid^tSbänfen (sedäni

w lawicich) obermalg öermeigert unb betreffe ber ^täW ge^

forbert, ha^ „33ürger an ben atigemeinen Sanbtagen, mo bie

^erren unb 9^itter jufammenfommen , um über ha^ allgemeine

SBo^l unb be§ 2anbe§ B^lec^te fic^ §u beraten feinen Xeit §aben

foHten" ^). @o menig fie bamit im 5lugenbürfe tttoa^ er§ie(t

]§atten, fo feft ftanb i'^r ©ntfd^Iug, bie ©ac^e meiter ju öet folgen.

Xatfäc^Iid^ Ratten fie i^re Eingriffe balb (1481 ff.) auf bie

mirtfc^aftlic^e ^ofition ber ©täbte auSgebe'^nt unb gemannen

biefe über bie 9^id^tad^tung i^rer QoU^ unb 9J?arftpribi(egien, ©in«

griffe in i^re ^ropination§gerecf)tigfeit ufm. ju flagen. ^ie

iprager ©emalttat unb i^re golgen öeranlagten be§:^alb Ütitter

1) 35öt. il^rc 3)cnffd^rtft an ben Janbtag im Archiv cesky IV, 444
ff.
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unb S3ürger §u SSereinbarungen nic^t blo^ betreffe ber religiöfen

S)inge QÜein (^uttenberger Sanbtag, gebruar 1484), fonbern auc§

^u anberem Qtocät. (Sie „üerfc^rieben ftd^ wie ein Wlann gegen

bie S3arone, öon i^nen !einer(ei Ungebül^r §u bulben, fei e§ an

i^rem 'Sit^tt unb i^rer Srei^eit, fei e§ an 3ott ober irgenb

dtva^*". grembem (Sinbrud^e in \>a^ ßanb njollten fie gemein*

fam mehren, (Schmähungen ber ©eifKid^en gegeneinanber ^tnt-

-anhalten unb i^ren 53unb auSgeftalten auf SSerfammlungen in

^llen Greifen Söö§men§ am erften gaftenmontag (8. Wdx^), um
auc^ jene, bie auf bem je^igen ßanbtage nid^t zugegen mären,

^um 5lnfc^Iu6 §u bringen ^).

Obroo§l ber S3unb gegen ben S3efd^(u6 be§ Sanbtage§ öon

1479 Verflieg, ber berlei engere SSereinigungen unterfagte, unb

ber ^öntg fid^ bemühte, bie (Streitigfeiten jmifd^en feinen (Stän=

ben 5u befeitigen, marb ber totenberger SSertrag Don Sfiittern

unb (Stäbten nid^t b(og feflge^alten, fonbern au§brüdf(id^ erneuert

unb erweitert: in§befonbere öerpfltd^teten ftd^ bie S^iitter, bem

Sürgerftanbe, faff§ i^m fein 9^ed^t ber Anteilnahme an ben 93e'

ratungen ber öffentlid^en SDinge, fei e§ öor bem Könige, fei e§

^auf bem Sanbtage, öerfümmert mürbe, mit '3tat unb 'itat ^tu

ftanb ju (eiften ^).

^ie 93arone erfannten rafd^, ha^ gegen bie bereinigten Wla^ü^U

mittel ber unteren ^iänt>e i§re tofte unsulänglid^ feien. SBie

fie je^t (1484) bie Stimmung gegen fic^ beurteilten, jeigt bie

SSeigerung SSo!§ öon 9flofenberg, So^annS öon §afenburg unb

anberer, ju bem Könige nac^ .<^uttenberg ju !ommen, ha fie fid^

feiten^ ber 33ürger bemalt t)erfe:^en mügteu. Slber fie maren

aud) !(ug genug, nic^t weiter ^läne §u öerfolgen, bie bei ber

je^igen Sarf)lage unerreichbar blieben; nur wollten fie nid^t§

preisgeben, maS mirüid^ roertöoll mar, unb bei Qdt unb Ge-

legenheit fid^ bermirüid^en lieg. Um jum Siele §u fommen,

ermiefen fie öor allem @ntgegen!ommen in ber ürd^lid^en grage

:

1) Stafi letop. 240, n. 634.

2) Archiv cesky IV, 508 ff. 2)a8 irrige 2)atum bei ^alacfl?

(25. @e^t. 1485 ftatt 1484) beruht h)o^l nur auf ^er[(^reibung, aber bie

'@ad^e fünft anjugtoeifeln, liegt lein ®runb öor.

S3 a * m a n n , ®i\it)iit)tt Sö^mcn«. II. 45
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fiel fie ^intüeg, fo fehlte eben bog fefte fdanh, ha^ bie utra*

quiftif(j^en @tänbe jufammen^telt.

Unter bem gebietenben ©inftuffe ber 33arone ^anbette aud^

ber ^önig (1484—1485): einerfettS lieg er bie ^rager ftraf^

Io§ auggel^en, anberntei(§ pfti^tete er bem §oc^abe( in feinem

Streite mit ben ©tobten im njefentließen bei. ®afür maren

bie Ferren bereit, fein 5lnfe§en mieber aufjurid^ten , inbem fie

Slufl^ebung ber engeren ^Bereinigungen unb ^erbinbungen im

ßonbe burd^fe^ten — e0 ^^anbelte fid^ für fie fetbft natürlich

in erfter Steige um ben S3ertrag §roif(^en Splittern unb ©tobten

t)om 25. ©eptember 1484 — , inbem fie hk enbgültige ^U
fd^eibung aller ftrittigen fünfte in feine $Qnb legten, inbem fie fid&

öor attem bereit finben liegen, ]§infid^tlid§ beg ©i|en§ im ßanb*

rechte ben 5lnfprüc^en ber Dritter ju miHfa^ren. 5tuf folc^em

SBege gelang e§ im SBinter 1484 — 1485 unter ber eifrigen

unb erfolgreichen SJ^itmirfung ber beiben ^erjoge üon SDJünfter*

berg, einen attfeitigen griebenSfd^lug im gansen Sanbe anju*

bahnen, unb menn an^ ber Sanbtag gu ^uttenberg (12. bi§

20. 9J?är§ 1485) bie auf i§n gefegten Hoffnungen nid^t burd^*

au§ redt)tfertigte, fo mürbe bod^ in mid^tigen Sragen eine S8er*

ftänbigung erreii^t unb bie bemnäd^ftige 5lu§tragung atter übrigen,

bie bem ©d^iebgfprud^e be§ ^önig§ anheimgegeben waren, fo^

meit e§ möglid^ mar, gefid^ert.

SSöllig georbnet mürbe, allerbing§ auc^ erft burd^ !önigtid^c

(^tfd^eibung unb proöiforifd^ für brei Saläre, ber (Streit um
ha^ ßanbred^t (20. Mäx^). ®anac^ foHten neben bem Dberft*

burggrafen, DberfttanbMmmerer , Oberftlanbric^ter unb Oberft*

(anbfd^reiber ftet§ §mölf S3arone unb ac|t Splitter beifi^en, jebe^

SO^itglieb be§ ^ottegium^ ober be§ !öniglid§en ffiaie§> aud^ 9ie*

lator fein bürfen, bie gefaßten 53ef(^lüffe ftet§ öon jmei §erren

unb einem S^itter rebigiert unb öerfünbigt merben. SBetreff^

ber noc^ fraglichen fünfte unb be§ 9^ec^te§ be§ 33eifi^en§ felbft

möge man fic^ entfpred^enb erfunbigen unb mirb ber ^önig

nad^ brei S^^ren gegebenenfalls einen neuen ©prud^ tun ^).

1) Archiv cesky V, 424—425.
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SBie tnon fic^ l^inftd^ttid^ ber retigiöfen gtage einigen fönnte,

^atk ber ^önig bereite §u S3eginn be§ Sanbtage§ in feiner ^ro^

pofition bargelegt, bie ben Söefd^njerben ber Utraquiflen in ben

§Quptpun!ten entgegenfam : öööige Salbung ber beiben ^öefennt*

niffe gegeneinonber, bie Unterftü^ung ber ^eftrebungen ber

Utraqniften, bie 3lnerfennnng ber ^ompaftaten au(^ feiten^ ber

^ircf)e burc^ t>a^ gan§e Sanb §u erlangen, namentlid^ bie SBer^

pflic^tung ber fat^olifd^en ^erren, i^re Md^nerifc^en , unb ber

utraquiftifci^en ©tobte, i^re fatl^otifd^en gnjaffen unb 9J^itbürger

bd ber ööllig freien Übung i§re§ Glaubens, im S3efi^e i^rer

^ird^en unb ^rieflerfc^aft ufm. bleiben ju laffen, maren barin

au§gefpro(f)en ^). ^er ^öntg ^atk auc^ beantragt , tt)eiterl^in

auf bie Drbnung ftreitiger fünfte bebaut ju fein unb ben je^t

errungenen grieben burd^ eine feierliche 3Serfd§reibung ber (Stäube

untereinanber ju fict)ern, in ber fie ftd§ unb i^ren Untergebenen

ööllige ^emiffengfrei^eit, unbebingte 3l(f)tung berfelben aud^

feitenS ber $riefter beiber 93e!enntniffe unb ©r^altung be§ gegen*

märtigen firc^Uc^en S3efi^ftanbe§ auf 31 Sa^re ^ufagten. S)afür

lic§ ber ^önig fofort ein gormutar öorlegen.

W ha^ ujarb angenommen, unb balb, fei e§ norf) in Butten*

berg, fei e§ nad^ @d^Iu§ be§ ^age§, mar ber ^önig in ber

Sage, einen gemeinfamen Söefc^lug ber gefamten ©tänbefd^aft

ju publizieren, §ugleic^ mit einem 93unbe§brief berfelben über

bie fird^lid^e unb anbere fragen auf 32 ^a^xt, unb bie feier*

lid§e ©rflörung §in§u5ufügen, ha^ bie öorbem öon i^m uor*

gefd^lagenen SSerfügungen für ba§ gange ^önigreid^ red^tSöer-

binblid^ fein follten. ^\ix follte nod^ unterfud^t werben, ob in

^ot\)^an unb 33ilin bie fat^olifd^en ^riefter erft unter ber 9le*

gierung ^önig SBlabi§lan)§ mit ©eroalt Vertrieben morben feien,

in meld^em gaffe man fie lieber aufnehmen unb bulben muffe.

Sn äffen Steilen be§ Ä'önigreid^S rourbe burd§ baju öon beiben

©eilen erlefene ^erfonen feftgeftefft, meiere Pfarreien in ben

©tobten, ©täbtd^en unb Dörfern biefem unb tt)eld^e {enem S3e*

fenntniffe ange:^orten, bamit ber je^ige ©tonb bie ganje Qtit

1) 2)ie ^ropofttion im Archiv ieskf V, 417 ff. S5gt. IV, 512 ff.

45*
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ou§, bie biefer SSertrag gelte, ermatten bleibe, ^er ^öntg ^atte

mit jtüölf Sfiöten, fed^§ öon jeber Partei, barüber ju ttja^en,

bag feine ^onfeffton bie anbete fd^öbige unb feinerlei S3e^

t)rüdfung borfomme; beim 5lbleben eine§ biefer 'tR'dk trat ein

«nberer feinet S3e!enntniffe§ an feine ©teile.

Dbhjol^l ber ^önig auf bem ^uttenberger Sanbtage anc^ bie

(Sntfd^eibung über bie jnjifd^en 5lbe( unb ©tobten fc^tüebenben

©treitfac^en übernommen §atte, unterüefeen bie ©tänbe nic^t, auc§ in

i^ren S3unbe§brief barauf be§üglic|e allgemeine öeftimmungen

aufjune'^men , meldte bie grieben§ftiftung erleichtern fonnten.

®ie SanbeSred^te follten allen SBemo^ern, arm unb reic^, o^ne

jebe SSeiterung unb ©c^mierigfeit jugängig fein; otle SSer-

fc^reibungen unb SSerbinbungen werben aufgel^oben unb follten

feine neuen abgefd^loffen merben; bie 5lu§* unb (£infu§r rourbe

gefe^tid^ georbnet; Sötte §u SBaffer unb ju Sanb bürfe niemanb

nehmen, ber nid^t feit altera ein Sf^ec^t barauf '^at ; bie ^üarben

(Vorüber) follten im Sanbe nid^t gebulbet werben ufm. SSon

biefer fo wichtigen Urfunbe würben brei ©jemplare ausgefer-

tigt unb mit bem ©iegel be§ ^önig§, bann jenen ber Surften,

^erren, Splitter unb ©tdbte beglaubigt; eing erhielt ber ^önig,

bie beiben anberen übernahmen bie großen Parteien ^).

1) 35cr @nth)urf bic[c8 ?5^cben3inftrumcnte8 im Archiv cesky V,

389—393. (gr ift unbatiert unb tourbc öon ^atacfi? crft (ebb. 389,

Slnm.) in bie ^cit gnjifcicn 1478—1482, bann (®cfc^. to. ©ö^mcn V,

1, 273, 2lnm. 209) in ba8 3a^r 1484 gcfleHt, toclc^ Icfetcrc Slnnal^mc

jcbcnfaßö ber SBal^rl^eit ungleich nä^er !ommt. 2:ro^bcm gctüifje ©teilen

be8 Snl^atteS auf bicfe 3^t l^in^ubeuten fd^icnen (fo Bef. , toa8 über bie

SluSgleid^ung ber Ferren unb 9?itter in ber 33eifi^erfrage gefagt ift, toobei

man auc^ nic^t bergeffcn bar[, bafe bie (Sntfd^eibung be8 Königs bom

20. SKärj 1485 nur eine ^irobifortfc^e toar), fo jtoingt boci^ eine gonje

9?eil^e bon ©teilen fotote ber Senor be6 ganzen @tücfe6, in il^m bie im

Sluftrage bc§ Äöntg« unb ber ©tänbe unb in Überctnftimnmng mit il^ncn

cttttoorfene ^riebenSurlunbe ju feigen, ioelc^e bie im ÜWarj 1485 gu Äutten=

Berg gefaxten allgemeinen SSefd^lüffe etnge^enber formulierte unb betatllierte,

fohjeit bieg nid^t in befonberen S3rtefen unb föntgtid^en (Sntfc^eibungen

gefd^a!^, unb toetd^e ba« gange ^rtebenStoer! bicSbegüglic^ ftnalificrte unb

fid^ertc. @0 gcl^ort alfo nod^ in ober balb nad^ ben HJlärj 1485 unb fo

in genjiffer §inftd^t au ben 5Iften beS Äuttenbcrgcr Sanbtage«, ja iji toa^r*
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(Stäbte unb 5lbe( ^atkn bem Könige öon i^ren SSünfd^en

unb klagen fc^riftlic^e äRitteilung gemad^t. ©rftere Verlangten

abgefe^en toon ber Doßen Sanbflanbfc^aft , bergeftatt, ha^ jeber

o:^ne fie gefaxte S3efc^(u6 be§ SanbtageS au^ für fie feine ®et=

tung §at)en foüte, ha^ alleinige D^ed^t 33ier ju brauen unb ü6er=

^aupt i^rem Raubet unb ©emerbe unge^inbert nac^ge§en ju

fönnen, ferner bie ^nerfennung ber ßanbtafelfö^igfeit nac§ 9}?a§=

gäbe ber (Sntfc^eibung öon 1454, bie unbebingte ^ompetenj ber

ftäbtifc^en ©eric^te in i^ren unb i^rer ©runb^olben ^Inliegen

unb „ba6 feine SBirt^^äufer , 9J?är!te, Sanb- ober SBafferjötte

meiter errichtet unb bie neu errichteten abgefrfjafft raürben" *).

2)agegen forberten bie Ferren, \>ai bie ©töbter, bie auf ben

©tragen groge Qöüe einnähmen, aud^ bie Sege inftanb galten

foüten unb namentüd^ genug ßeute auffteüten, um S^iaubgefeHen

aufju^eben, 't)ai auct) 9iitter wie früt)er in ben töniglid^en

©tobten D^id^ter fein foHten unb e§ föbeüeuten erlaubt fei, in

ben ©tobten §öufer ju faufen. ©ie flagten, ha^ bie ©tobte i^re

§anbel§priöilegien jum 9^ac^teile ber 5lttgemein^eit ausübten,

'bü^ fie ©alj unb (Sifen üon ftabtroegen einfauften unb e§ tüieber

teurer terfauften, ha^ fie in ber ©aajer ©egenb ben ritterlichen

Untertanen nid)t geftatteten, S3ier ju brauen unb in i'^ren Dörfern

ein §anbroerf augjuüben, 'öü^ bie ftäbtifc^en ©ewerbgleute je^t

für Sßare, für bie man früher einen ®rofd^en gab, groei öer-

fd^einlic^ bie ©rtebigung ber fönigltd^en ^ropofttton ö. 13. SMärj 1485,

üoUjogcn an einem barauf fotgenbcn Sermine, bielleic^t noc^ in Äuttcn=

Berg fclbft. Unrtd^ttg ift e§, toenn ^atacft? (Y, 1, 268) fagt, bafe ber

SJertrag erft burc^ ben fünfttgen Janbtag beftSttgt icerben foUtc. 3)er

Äöntg [agt toietmel^r auSbrüdlid^ : jsüce proSsni od kniezat, panow,

rytiefstwa i mest, wernych naSich milych my jich w tom sluäau

prosbu znäjice. . . ke vsem artikulom nize psanym w tomto listu swolili

sme a swolujem aje oblibujice skutecne je drzeti azachowati chceme

bez pferuzenie wselikerakeho. Unb bie ©tänbe crüären : A my Jindfich

stafi a Jindfich mladsi kniezata . . . a päni, rytiefstwo i mesta ze toto

swolenie od Das odo wsech stalo se jest a na tom koneöne jest

zuostano." SBeitere 3lften biefcS SageS f. im Archiv cesky IV, 512 ff.

unb V, 425—427.

1) Archiv cesky V, 394—395.
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langen, bag, menn e§ in ben (Stäbten §u Aufläufen !omme,

man aud^ ©bedeute in §aft ne'^me, obmo'^t ha§ nid^t fein folle,

bag bie S3ürger auf ben ^be(§grünben jagten, bagegen foId^e§

ben §erren auf i^ren (Gütern öerttje^rten ufro. ^).

®er föniglic^e fHai be^anbelte in feinem ©d^iebSfprud^e feiner

5lufgabe gemög ebenfo bie ^mifc^en ben ©tänben in i^ren Älage-

robetn aufgenjorfenen Sragen, mie er überall entfc^ieb, tt)o ber

große (£inigung§brief an i^n refp. ben ^önig appelliert §atte.

®er bort aufgerid^tete ^att jttjifd^en ^at^olüen unb Utraquiften

mürbe neuerbing§ beftötigt. Söetrep ber ^ifarben fanb man einen

öerfö^ntic^en SJlittelmeg: e§ fottten „S0?agifter beiber Parteien, ber

lat^olifd^en unb utraquiftifc^en, gelehrte unb in ber @d§rift er-

fa'^rene SJ^änner gemä'^U merben unb öon i^nen bie 93rüber

öor bem löniglid^en ^ak freie§ unb unge^inberteS (Se^ör er-

langen : ma§ bann Ue S3rüber au0 bem SSorte ©otte§ unb htn

©d^riften ber ^eiligen SSäter ala ^laubenSartüel nac^meifen

mürben, babei follten fie belaffen merben
; fall§ man aber i^nen

ou§ ber l^eiligen @d^rift einen grrtum haxtnt, foUten fie ben-

felben ablegen ober fie mürben nirgenbS me^r in 53ö§men ge-

bulbet merben". (^ah e§ fomit praftifd^ in ^ö^men bereits

1485 (öon ben früheren befferen ^agen nid^t ju reben) mir!-

lid^e ©ulbung jmeier, be§ fat^otifd^en unb be§ utraquiftifc^en

SBefenntniffe§ , fo lieg man jur felben 3^^^ ^^^ bem meit ob*

feitSftel^enben S3rübertume juteil merben, ma§ in ^eutfc^lanb

ben ^at^olüen unb Sut^eranern 5(ug§burger ^onfeffion erft ber

ißetigionSfriebe öon 1555 ftatuierte: ber ^nbergbenfenbe fonnte

unbehelligt ha% Sanb räumen.

®ie ©ntfd^eibung ber ftänbif^en 93efc^merben ermie§ fic§

fe^r fd^mierig, meil ber föniglid^e fftat mefentlic^ auf bie (£r*

neuerung be§ geltenben 9lec^te§ ober ben SRac^mei§ löblicher

(^emo^n^eit ©ebad^t na^m, mofür i^m bielfac^ ha^ S3elegmateria(

«benfo mangelte mie ben Hagenben Parteien. ®ag 9^ec^t ber

britten stimme auf bem Sanbtage mürbe ben ^ragern unb ben

übrigen !öniglid^en ©tobten ^ugeftanben, bagegen mit ^c6)i ju«

1) Archiv öesky Y, 393—394.
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rürfgcrotefen, ba^ bie ^Btabtt ju bem, tüogu fte ntd^t üermitttgt,

nic^t Verpflichtet fein follten; nur gefc^n^ ha^ nid^t au§ bem

^runbe, tt)ei( e§ ein foId)e§ D^te^t einer Stimme ober einer TOno-

rität im böl^mifc^en Sanbtage nid^t gebe, fonbern, ttjeil bie ^täW
„allfamt ©einer ©naben (bem Könige) gel^örten unb (Seiner

(SJnaben me^r öerpfüd^tet finb, a(§ ber freie §erren= unb ^Ritter-

ftanb ; be§:^Ql6 fottten fie ben S3efe^ten Seiner ©naben ge'^orc^en

unb nic|t hie britte Stimme in ^Ingelegen'^eiten borfd^ü^en , in

benen fie i^nen nic^t gebü'^re". gn le^terem $affu§ tag nid^t

bloß eine getoiffe S3efd^rän!ung be§ 3"9eftönbniffe§ ber britten

Stimme an fid^, fonbern marb eine S^eorie auSgefproc^en, öou

ber auSgetjenb \>a^ £anbtag§red^t ber Stäbte überhaupt mieber in

grage gefleUt werben fonnte. SDie Stäbte erhielten i^re 9fied^te

bejügüd^ be§ 93ierbrauen§ unb ber ^[Raljbereitung mieber ^u^

gefiebert, nur fottten fie ben 9^ad^tt)ei§ bafür au§ i§ren S3riefen

erbringen unb i§n nic^t au§ ben S3eftänben be§ ^ronard^ib§

(auf bem ^arlftein) erwarten, mo bem Könige getegentlid^ einer

öor furjen genommenen ^urc^fid^t uic^t§ ä§nUc^e§ aufgeftogen

fei. 33etreff§ ber untertänigen ßeute, bie fid^ öon ben Gütern

be§ ^bel§ ^iumeg in bie Stäbte begeben Ratten, mürbe ber erft

1479 auc^ mit Quftimmung ber Kommunen gefaxte S3efd^Iu6,

„haif ^^^^ feinen Untertan in einer Stobt betrifft, um feine

5lu§lieferung anfud^en !önne unb aud^ flogen bürfe, fatt§ biefe

bermeigert merbe", auf§ neue aU gültig erflärt ^). ©benfo

tüurben ^infid^ttid^ ber öom Soubrette in Streitfad^en ber

Stäbte eingeleiteten ^rojeffe mefentlid^e ©rleid^terungen beftimmt,

otte prinjipietten ©ntfd^eibungen hierin aber forgfam bermieben.

®er ^uttenberger ßanbtag ^atte ^infic^tlid^ ber SSermattung

be§ ^arlfteinS, ber mie bon altera ftet§ einem §errn unb einem

1) Archiv öesky V, 395 ff. @g ift fomit au^ nid^t rtd^tig, bafe bie

(Sntfc^cibung bc8 fönigt. SRate« „faft burc^gängtg gegen bie f^övberungen

ber ©täbte gerichtet ift", tote ^atac!i? V, 1, 269 ausführt, gana irrig

<mc^ für 1485 bas ebb. 271 S3emerfte, bafe ber Slbet gemeint §abc, „oX9

freier ©tanb feine SRed^te erweitern ober fd^matem ober nad^ S3ebürfni«

fortbitbcn" ju lönnen. @otc^e Slnfc^auungen gewann er erft biete Sa^re

f^äter unter anberen 3Ser^ältniffen.
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Mütter anüertraut fein follte, be§ SImte§ be§ <S(^rei6er§ bei ber fönig-

lid^en Sanbtafel, be§ oberften iDJün5meifter§ wie be§ Sanbe^unter*

!ämmerer§ ft^ bem feften SBillen be§ ^önig§ gebeugt, biefe

ämter, bie er al§ hk feinen erüärte, ju öertei^en, raem er

wolle ^). (£r ^atk 33efc^Iüffe gefaßt :^infic^tlic^ ber 5lu§rottung

be§ Sfläuber- unb SSagabunbenwefenS im Sanbe, betrep ber SSe-

^oufung t)on Sanbfremben unb Sanböerberbern, ber 33efferung

ber SD^ünje ufw. SRamentlic^ le^tere§ tat not.

^ie SOJünjfalamität in S3ö^men ftanb in natürlichem Qu^^

fammenl^ang mit ber immer wieber fel^r ungünftigen Sage be^

einft fo blü^enben S3ergboue§. S)ie 33emü§ungen ^aifer (Sigmunbg^

bur^ bie 3urürfberufung ber beutfd^en ^Bergleute nac^ Butten*

berg ber Verarmten ^Btaht unb ben ginanjen be§ 9ieic^e§ auf^

gu^elfen, war o^ne burc^greifenben (Srfolg geblieben, ^er ^aifer

ftarb ju rafc§ ba^in, bie Sage in S3ö§men blieb ju unfid^er, ber

gute SSille ber je^igen ^uttenberger , mit ben alten S3efi^ern

^öufer unb (Srunbftücfe ju teilen, fanb fic^ fo fetten, ha^ fid^

jeber ber ©eftüd^teten mit dteä^t heha^tt unb, wer nur einiger*

maßen wieber eine ®jiften§ begrünbet ^att^, bie 9iüdEfe^r in bie

alte bö^mifd^e §eimat unterlieg. 3lud§ war e§ ja mit ber

SSiebereinwanberung aöein nid^t getan. SSiele ©c^äc^te waren

Verfallen ober ertrunfen, anbere burd^ S^ot* unb 9^aubbau öer*

borben. $ier galt e§ §u reinigen unb ju entwäffern, neue ©tollen

gu treiben, e§ waren tüd^tige unb felbftlofe S3eamte ju gewinnen,

bie 5lrbeiterfd^aft mußte man Wieber fammeln ober fie öielme^r

teils gleid^ mitbringen unb tei(§ neu bilben unb ergießen, ba§u

bie SSerbinbungen mit 9?ä^e unb gerne wieber anfnüpfen ufw,

SSer §ier ütoa^ 9?ed^te§ fd^affen wollte, mußte Kapital, SBiffen,

^raft unb ©influß in ^o^em 5KRaße befi^en unb gebraud^en,

SöeibeS ftanb ben wenigften jur Sßerfügung.

5lu§ ä'^nlid^er Urfad^e blieben aud^ bie 33emü§ungen ber Könige

SabiSlaw unb (Seorg um bie SBieberaufrid^tung ^uttenbergS

unb bie SBieberbelebung be§ S3ergbaue§ in Sö^men 5umeift er=^

foIgloS. ^0 bie alten Sergleute nid^t in größerer Slnga^l jurüdE*

1) Archiv cesky V, 425.
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gefe^rt mareit, erlieg ^önig Sabi^Iatt) am 7. 9J?ai 1455 einen ben

jefeigen S^^öbern günftigeren SSergteid^, um menigfleng fie

leiftunggfä^iger ju machen ^). ^önig (Seorg fud^te bann ben

^Betrieb burd§ öerfd^iebene SJJittel, namentlich bie 5lu§gefta(tung

ber Söergorbnungen, emporgubringen ^). SDie in ber Xat eifrige

gürforge, bie ^önig 2SIabi§(anj tor allem mieber Battenberg

äuteti werben lieg, tt)urbe fd§on baburd^ ittuforif^, ha^ be&

Bönigg (Streben bod^ bom 5lnfang bi§ ju @nbe barauf ^inauS-

lief, fo rafd^ unb fo biel ai§ mögtid^ bon ben SBerfen 9^u^en

ju gießen. ®a§ mad§te aUe 9Jlü§e erfotgtog. SBurbe boc^ eine SSor-

ftettung ber S3eamten (1476), ber Bönig mö^te auf bie Butten^^

berger ©rträgniffe junäd^ft feine 3a^i"ngen me:^r anmeifen, ba

fie nid^t me^r genügen fönnten, bamit beantwortet, ha^

nun burdt) jwei ^ai)xt l^inburc^ ber Bönig mit bem Buttenberger

Slmte überhaupt nur berfe^rte, wenn er wieber ©etb brauchte.

3u all bem Unheil, ha^ bie langtuä^renben Briege unb

inneren Unruhen in ^robu!tion unb SSerfe^r unb ben wirtfd^aft^

liefen SSert)äUniffen S3ö^men§ überl)aupt angertd^tet l^atten, fam

fo QUii) ber ilRangel an ©belmetatt, ja balb aud^ an gemünztem

(^elb felbft. (Sc^on bie einfeitigen §ufitten:^eller mit bem

bö§mifd^en Söroen (neben jenen Bönig @igmunb§ mit ber Brone)

waren gan§ gering'^altig , öfter fogar nur m^ Bupfer. (Sie

galten aber babei immer nodt) weit me^r a(§ bie „fc^warje" Wliin^t

(be§ trafen bon §al§, §er§og Subwigg bou 33a^ern, aud^ balb

beg Baiferg griebric^ unb BönigS ^eorg felbft), bie ^a^ Sanb

überflutete. Weil in S3ö^men na^eju 40 3a|re feine ©rofc^en

me^r geprägt worben waren unb ber Bönig felbft (mit ben

16000 fl., bie er au§ ber ^öljlerfc^en (Sc^ulb erhielt) fie in

Burg brachte 3). 3lud^ \üa^ ber Bönig bann bagegen tat, war

ungenügenb. gn ben Blagen beg $errenbunbeg bom 25. (Sep*

tember 1465 l^eigt eg, alleg im Sanbe fei teurer geworben, weil

bie SJiünje nid^tg tauge unb niemanb fie nehmen wolle. ®er

Bönig wieg bagegen auf bie bereitg getroffenen SJ^agna^men l^in

1) SBgl. @tcrn6crg, Urf.=S3uc^ n. 80.

2) @6b. n. 107.

3) %r. oben @. 493.
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unb fummerte ftc§ auc^ ferner: am 27. gebruar 1467 tüurbe

t>k alte 58erorbnung tüegen 5lu§prägung ber ^D^ünje mit genügenbem

^orti erneuert. 5l6er unmittelbar barauf brad^ ber neue groge

S8ürger!rieg au§, unb ob aud^ ber ^önig no(^mal§ 1469 unb

njieber 1471 ber 93?ün§e feine 5lufmer!fam!eit jumanbte ^) unb

bie (Stäube ouc§ feinen 9^ad^fo(ger immer raieber gemannt ^^atteur

fo ttjar t)on einer entfpred^enben Orbnung berfelben bi§ je^t

feine 9fiebe. ^'önig SBlabiSlan) ^aik fic^ begnügen muffen, 1472

unb 1473 §eHer in SO^enge 5U ^)rögen, ha großer äl^angel

boran mar. ^m ^df)xt 1483 begann er bie 5lu§prägung üon

SSeigpfennigen (1 = 2 §eller), bereu fieben auf einen ©rofc^cn

gingen, unb je^t auf bem ^uttenberger Sanbtage marb beflimmt,

t>ai niemanb alte gute (^rofc^en auflaufen unb umfc^meljen bürfe

unb man allgemein ben ungarifd^en (Bulben um 27, ben r^einifd^en

um 20 bö^mifc^e ©rofc^en geben muffe ^). ®ie§ marb auf bem

nad[)folgenben @t. 2öen§el§lanb§tage 1485 ba^in abgeänbert, ha^

ber ungarifcbe Bulben 29, ber r^einifc^e 21^ bö^mifd^e (SJrofc^en

gelten fottten; bie SBeißpfennige unb Reifer mürben für bie in

ben bö^mifd^en ©tobten üblid)e @d^eibemün§e ertlärt, bagegen

\>a^ (Sla^er (Selb fofort, ha^ (Si)rlifeer mit (SJalli 1486 in

S3ö^men Verboten ^). @d^on Je^t regte fid^ aud^ bie @rfenntni§,

ha% o^ne ein ©inöerne'^men mit ^önig 3)?att§ia§ betreffe ber

in ben SfJebenlanben gangbaren unb ju prägenben ^OJünjforten

$8öl;men unb bie 9fJebenlanbe öor neuem mirtfd^aftlic^em 9^ac^s

teil nid^t ju bewahren feien, ein ®runb me^r, bie fo lange feinb^

lid^en ^errfc^er §ur frieblid^en Orbnung i^r nad^barlic^en 93e«

jie^ungen anjufpornen.

Snmitten öielföltiger gürforge für bie öffentlid^en 5lnliegen,

angeftc^t§ ber 5lu§tragung alter ©treitfad^en unb ber ^onfolibte-

rung aller ©täube mar mieber ber 93auernftanb leer ausgegangen,

gür il^n fanb fid^ !ein gürfpred^er, ja feine Sage marb nod^ un*

1) %t. Font. r. Austr. XX, 428, n. 376. Archiv cesky IV, 437,

444. (gmUr, Eeliquiae tabul. terrae 11, 355. «Sternbcrg, Urf.*

«U(^ n. 85.

2) Archiv öesky, V, 423.

3) Archiv öesky, IV, 516.
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fidlerer al§ früher, unb n)a§ allen anbeten jum SSorteile ge*

reid^te, i>a^ gebte^ i^m §um (Schaben. <Sd^on nnter ben 33c-

fd^Iüffen be§ SDeutfd^brober 2:age§ (1472) befanb ftd^ ber @a^,

bo§ njöl^renb ber gujifd^en ber ungarifd^en unb polnifd^en gartet

in 93ö§men anbauernben SBaffenru'^e niemanb ben Untertan

ober ^ienftbüten eine§ anberen bei fic^ aufne'^men ober behalten

bürfe, n)a§ bann bie 93re§(auer grieben§ur!nnbe (8. SDej. 1474)

n)ieber'^oIte. ©onjie fic^ fold^e (Gebote burd^ ben großen 93kngel

an ^rbeit§fräften unb ha^ allgemeine ^ntereffe, ba^ bie 9fied§t§-

fp^äre jebeS S3efi^enben ju achten gebot, motiöieren liegen, fo

biente einem ä^nlid^en gegen bie greijügigfeit ber dauern ge^

rid^teten 93efrf)Iu6 be§ @t. SßenaelgtanbtageS öon 1479 bie ^M^'

fi^t auf bie öffentlid^e S^iu^e unb Drbnung jur Df^ec^tfertigung.

Um nömlic^ "ta^ Sanb öon ftreifenbem (^efinbel §u befreien,

njarb befohlen, 'üai jeber, ber fic^ nic^t binnen bierjel^n 2^agen

einem $errn berbingt :^obe, al§ Übeltäter angefe^en n)erben

fottc; jugleid) n^urbe ben 53auern bie freie Sagb auf i^ren

(S^rünben unterfagt unb bie greijügigfeit ba^in fixiert, ba^ nur

jener, ber einen anberen Colonen an feiner ©tatt bem §erm

gufü^rt unb bon i^m ben @nt(affung§brief er'^alten ^ai, feinen

SBol^nfiJ aufgeben bürfe. (£in 93efd^Iu6 be§ Sanbred^te§ öom

14. 9JJör§ 1487 mieber'^otte bann nod^matg furj unb bünbig,

ha^ jebermann Untertanen unb entlaufene^ ©eftnbe be§ anberen

]§erau§5ugeben f)abt an i^ren §errn; loer bie§ nic^t tue unb

fotd^e Seute bei ftd^ h^^aik ober anberSroo'^in fc^icfe, fotte, ob

er nun §err, Flitter ober S3ürger fei, mit 10 U^ 20 Waxt

<öitber§ büßen ^). (Sine gteid^e S3eftimmung warb aud^ unter

bie Sefc^lüffe be§ nad^folgenben ^erbftlanbtageS aufgenommen

(1. D!t. 1487) 2) unb balb in Söö^men allgemein befolgt, ^ie

$rager, bie erfl miberftrebt l^atten, gaben balb genug (tt)o51 ge-

legentli(^ ber ^lu^tragung i^rer ©treitfad^e mit bem ^önig) ha^

SSerfprec^en, in ©treitfad^en, welche (Sefinbe imb flüchtige Seute

betröfen, öor bem ßanbrec^t Stiebe flehen 5U motten. Sie unb

1) Archiv cesky, V,

2) (gbb. IV, 522.
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bie anbeten erlangten bafür bie Suflimmung ber Ferren unb

Splitter, ^Q^ oon nun an i^re ^aufleute unb Körner benfelben

5lbgaben an bie Commune öon SSerbienft unb SBare unterliegen

foHten njie bie ^anbroerfer, geroig ein beben!ü(^e§ ©efij^enf.

^%u roar bem S3auer ha§ S^led^t gu jagen , unb überhaupt

ber 53efi^ ber ba§u gehörigen Geräte unb Sßaffen neuerbing^

unterfagt roorben ^).

SSöl^renb bie bö^mifd^en dauern nid^t einmal an ben ©tabt*

bürgern einen S^ütf^alt fanben, roiberftanben in SD^ä^ren bie

ebleren, roeiterblidfenben SJJänner aller brei ©täube ä^ntid^er

Sßerlotfung, ben öierten ©taub §u bebrücfen, fo üielfad^ ün(i) in

ber 93?ar!graffc^aft bie (Gelegenheit baju öorl^anben roar. %m
21. Oft. 1486 befc^Iog ber Sanbtag ber SRarfgraffc^aft, bie

©ntlaffung an^ bem ®ut§öerbanbe , roenn aud^ unter geroiffen

unb teilroeife luftigen ^ebingungen, aud^ l&infort allgemein §u

geroä^ren ^).

^ie 5lnnö^erung jroif^en ben beiben Königen öon 93ö§men,

bie in ber Wlitit ber ad^tjiger Sa^re immer beuttid^er ^eröor*

trot, roar roefentUd^ ha^ SSer! ber roeitfc^auenben ungarifc^en

?Politif. ®er alte, immer roieber überbrüdfte ®egenfa^ §roi{d^en

^oifer Sriebrid^ unb ^önig SJJatt^iaS, §um ^eil gerabeju in ber

fo gönjlid^ ungleidt)artigen perjönlic^en Hrt beiber ^errfd^er mit*

begrünbet, ^aii^ enblid^ auf§ neue jum offenen Kriege gefü^rt^

ol§ ber ^aifer bem 5U i^m mit einem großen <Bfi)a^t gep^teten

(£r§bifd^ofe So§anne§ (SBedfenfloer au§ <Sc^(efien) öon ®ran, einft

ber (Sünftling, nun ^auptgegner be§ ^önig§ Tlatt^ia^, ha^

©TäbiStum Salzburg öerfd^affte unb ber ^önig rüc!fi^t§lo^ an

bie SBegna^me ber 33efi^ungen ber ©aljburger ^irc^e fd^ritt,

bie innerhalb ber öfterreid^ifc^en .f)er5ogtümer gelegen roaren

1) 3)tc Scfd^lüffe bc5 Sanbtagc« to. 1. Oft. 1487 im Archiv cesky,

IV, 520-523. «Palac!^« Slrgumentatton (®cfd^. to. «ö^men V, 1, 299),

bafe bie Sctbctgcnfc^aft ber 53aucnt in S3ö^mcn toefcnttid^ burd^ bie rcji^

gierten beutfd^cn ©tabtred^tc öerfc^ulbet fei, betoeift neucrbing«, bafe et toon

ber einft in SBö^mcn fo toeit verbreiteten Unfrcil^eit unb ben älteren

fogiaten SSer^Sttniffcn SSöl^menö feine redete SJorftcßung ^atte.

2) m^ bem 2;obit[c^auer «u(^c. ^gl. ebb. 110—112.
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(1483) ^). ®ie gefc^Ioffene Wla^i ber Ungarn xoax bem ^atfer

auc^ bieSmal überlegen; in ©teterntar!, Kärnten, nomentüd^ aber

in 5Rieberöflerrei(^, ha^ jum §auptf(^aupla^e be§ ^riege§ getüorben

mar, maö^it ber ^orbine rafd^ große gortf(^ritte. 93a(b war

md) Söien bebro^t, unb im Suni 1485 fiel biefer fo tüid^tige

Pa^ ben geinben in bie $änbe *). ®a er^ob fid^ ber ^aifer

fetbft jur ga^rt in§ 9iei^, um §Ufe gegen bie 33ebränger ber

^auSlanbe ju fc^affen unb einen alten Pan ju bertüirüic^en,

ber Dfierreic§ unb ^eutji^Ianb bie Üiettung au§ ber gegen*

tüärtigen 9^ot(age bringen foHte, o^ne ben 9ieic^§ftäuben ju

große Opfer jujumuten: be§ ^aifer§ einziger ©o^n, feit 1477

^ema^l ber ©rb^errin ber reid^en, möd^tigen burgunbifc^en

Sanbe, fottte jum römifc^en Könige unb 9f?a(^foIger feineS SSater§

öuf bem beutfc^en X^xont ertPä^U tüerben unb bann mit ganjer

3Kac§t Ungarn unb Stürfen öom üieic^e abwehren ^). S« ^er

'Hat erreichte ber ^aifer, bon bem ^urfürften §ermann üon

^Öln unb feinem ©ol^ne fetbft nad^brürflic^ unterftüjt, feine

^bfit^t: am 16. gebr. 1486 lüurbe 9}?ojimilian „einftimmig"

gum römifi^en ^önig gewählt. Slber hk ©inmütigfeit ber

5lÖä|Ier bejog fic^ nic^t auc^ auf bie bö^mifc^e ^ur: bietme^r

na^^men tüeber ^önig SBIabiSlaro noc§ 9}?attl)ia§ üon Ungarn an ber

2ßa§l teil, ja fie waren beibe ju berfelben gar nid^t eingetaben.

®ie ^urfürften entfd^ulbigten fi(^ ]^inter^er bei ^önig SB(a*

1) 2)asu unb jum ^^ad^folg. ögl. meine 3)eutf^e 9?eid^ögefd^. II,

726 ff., too aud^ bie fonftige Literatur berjeic^net unb ücmertet iji. SSgt.

üVLä) a @. 3)roi?fen, ®efc^. b. preufe. ^olitil IP, 1, 333ff. §. Ut*

mann, Äaifer 3«ajimtUan L, I. (Stuttgart 1883, 3 ff. §uber, ®c=

fc^id^te £)jierretd^S III, 262 ff ., 291 ff . ® r ü n ^ a g c n , ®ef(^. ©d^Icften« I,

350 ff. Saro, ®cfc^. ^otenö V H, 583 ff.

2) SBgt Ä. @c^o6er, Sic Eroberung S^iebcröfterreic^ö burd^ 3Katt^ia8

(SorbinuS in ben Salären 1482—1490; 53t. beö SBer. für ?anbe«!unbc

iRteberi)fterrcid§« XIII.

3) 35gt. meine Sluffä^c „Sux beutfd^en Äöniggtüa^t SDZajimilian« I.''

in 3tn]^. f. öfterr. ®efd^. LXXVI (1890) 560 ff. unb „^oä^mal^ bie SSal^l

3Wapmittan8 I. jum beutfc^en tonig", ^iftor. SBiertelja^rfc^. 1901, 4. ^cft,

@. 453, ttjo aud^ bie Stnfd^auungcn §. Ulmann« (ögl. ^ox\^. 3. beutfc^.

®efd^. 22, 133 ff., unb §iftor. Beitf^r. 'Hl. %. S3b. 84, 410 ff.) h)ibertegt

unb abgetoiefcn ftnb.
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biStatü bamtt, bog bie Söa^^l 93?Qjimilian§ Quf bem granffurter

2:age etgentlici^ nid^t beobfic^tigt gemefen fei; im Saufe ber

Sßer^anblungen über bie 9teic§§gefd§äfte feien fte ju bem @nt*

fc^Iuffe gefommen, ben ©rj^erjog §u ergeben, unb l^ätten e§ aud^

getan; e§ fei feine geit me^r gemefen, ben ^önig einjulaben.

®ie§ mar, ha [a ber alte ^aifer bie 2Ba§( lange Vorbereitet

§atte unb bie <Baä)t fc^on Einfang S^nuar 1486 feft befc^toffen

mar, fo fidler unma^r, a(g ber (Srunb ber ^uSfd^üegung

^ö^menS anberSmo lag. 9Sor allem gab e§ ^urjeit jmei ge^

frönte, belebte unb anerfannte Könige öon 33ö§men. (Sollte

man fie nun beibe jur 5lu§übung ber ^ur einlaben ober nur

ben Sn^aber be§ ^auptlanbeg? SSie ftanb e§ mit ber 2lu§*

Übung i^re§ ©timmred^teS ? Unb mar e§ nid^t bem ^aifer

unerträglich, ben Ungar bei ber SBa^l ju l^aben, i§n, gegen

beffen ^arte fjeinbf^aft eigentlid^ bie gan§e Uttion jielte unb

ber alleö aufbieten mußte, um fie ju ^inbern ober boc^ emp*

finblid^ ju ftören? 2)en 93ö§men allein §u berufen, mo^te

aber ben ^urfürften bebenfli^ erfc^einen, meil er eben nid^t ber

einzige Sn^aber ber ^ur mar, öielleid^t aud^, meil fie trog

attem ben Ungar nid^t auc^ in biefer ^Bad^t §erau§forbern mottten.

5lnbere§ erleichterte mol^l ben ^urfürften fold^en SSefd^lug.

^önig SBlabiSlam mar mit S^urbranbenburg megen feiner ölten

§eirat§gefd^ic§te unb infotgebeffen auc^ mit @ad§fen nid§t§

meniger o(§ in intimen SSer^ältniffen. ©ein 5lnfe!§en mog

überhaupt nirgenbS fc^mer : um fo e^er fonnte man e§ in gran!«

fürt burd^fegen, au(^ i^n bei ber SSa^l ju übergeben.

®er ^önig na§m bie S^ic^teinlabung aber fel^r übel, unb

nod^ me^r jürnten bie bö^mifc^en S5arone über Ut 3}Ji6ac^tung

ber ^rone. QJleid^e SJZelbungen famen nad^ ^rag über bie (Se-

finnung be§ UngarfönigS. 2ll§ bal^er ^önig 2JJatt§ia§ gleich

für bie nöc^fte Seit (Wdx^ big SRai 1486) eine perfönlic^e

3ufammen!unft beiber Könige in Sg^au öorfc^lug, ftc§ über ge*

meinfame 5lbme§r ber i^nen angetanen Unbill ju beraten, mar

man bö^mifc^erfeitS bereit.

^ie gürftenbegegnung fanb megen ©rfranfung be§ Ungor*

lönigg erft im September (1.—10.) ftatt unb öerlicf, fomcit
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man fef)en !ann, bur(i)au§ nac§ bem SSunfc^e be§ ^önigS

StRattfitaS: ^öntg Sß(abi§Iam öerbanb ftd^ mit i§m auf ba§

innigfle unb wax i^m namentlich in feinen großen planen einer

Demütigung unb ©rniebrigung be§ §aufe§ ^abgburg, an ber

neben Ungarn unb löö^men aud^ ^o(en, granfreid^ unb bie

oberitalienif^en Wdä^tt teilnehmen follten, §u SBillen. 3lber

biefe Koalition lam nid^t juftanbe, obwohl fie ^'önig 9J?att§ia§

cifrigft betrieb unb menigflenS gran!rei(^ anfänglich (megen ber

burgunbifc^en Dinge) gern §ufiimmte. Dem Ungarfönige er-

rouc^fen balb jufolge ber rücffic|t§Iofen (Schärfe unb Energie,

bie er au^ bei ber 93e^anb(ung ber eigenen Untertanen §eigte,

neue ©^mierigfeiten im eigenen Sanbe, unb ha^ 9^eid^ ftanb,

mie e§ fc^ien, fefter at§ je §u bem Äaifer. De§§atb unterblieb

auc^ iebe Slftion ^önig 2Blabi§latt)§ gegen ta^ 'dttxä). @r be==

gnügte fid^, im grü^ja^re 1487 megen SSerleJ^ung feiner ®e*

rec^tfame bei ben ^urfürften ^roteft ju ergeben unb für

ben SBieber^olung§falI bemalt anjubro^en, ttjö^renb ^önig

9Katt^ia§ in ber geinbfd^aft gegen \)a^ $au§ §ab§burg üer^

l^arrte.

^ro^bem gemann ber Sö^auer gürftentag für ^ö^men S3e*

beutung in me^r al§ einer ^inftc^t. gum ßmecfe geregelten

®efd^äft§üer!e^r§ öerfprac^ ^önig 5IRatt^ia§ §uöorfommenb, ^m-'

fort in ^D^ä^ren, ©d^lefien unb in ben Saufijen nac^ „bemfelben

(Semid^t, ©e^alt unb (Schnitt" münjen §u taffen, njie e§ in

33ö^men gefd^a^ ; er ftimmte fogar ber (Sinrid^tung einer beiber*

feitigen Kontrolle ju. Um ben 93aronen, bie er mo^l rafd§ al§

ben maggebenben gaftor in Söö^men erfennen mod^te, gefällig

ju fein, mar er bereit, §inftd§tlic§ ber ©ntlaffung tjon Unter*

tanen au§ ben S^ebenlänbern nad^ öö^men biefelben ©runbfö^e

gelten §u laffen, meiere jene in 93ö§men feft^ielten. Die Wd^xa

felbfl mußten, tt)ie ermähnt, folc^ öerberblic^e§ beginnen abroel^ren.

S3i§§er ^atte bie ^urie SSlabiSlam ftet§ nur al§ ben „ttteften"

be§ Königs öon $olen gelten laffen. 5ll§ aber je^t, na^ bem

Sglauer Stage, ^önig SüJatt^iaS, ber bisher in 9flom bie 5ln*

erlennung SS3labi§lam§ öer^inbert §atte, allen Sßiberfprud^ auf*

gab, ja feine S3itten mit benen be§ ^rager unb ^afaucr §ofe8
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bereinigte, jögerte $apft gnnojen^ VIII. nid^t länger, SBtabi^tattJ

formell at§ ^önig öon 33ö§men anjuerfennen.

3ur 3eit, aU bie§ gefd^a^ (Suni 1487), mar jeboc^ ha^

1ßer^ältni§ beiber Könige §ueinanber bereite lieber ttjeit

lüeniger freunbfd^aftüd^. '2)er Ungarfönig mar aud^ in feiner

gmeiten @^e mit Söeatrij öon 9f?eape( ünberloS geblieben, l^attc

-aber einen unehelichen ©o^n 3ol^ann, bem er in ber legten

Seit feines Sebeng nad^ 9J2ögIid^!eit §errfd^aften unb Surften-

tümcr jugumenben bemüht mar. Unter anberen mar aud^

S8iftorin üon ^obiebrab öon ä)ktt§ia§ öermod^t morben (1485), ha^

nad^ vielfältigen (Streitigfeiten mit feinen 93rübern i^m ju*

^^efallene ^erjogtum 3:roppau gegen reid^en S3efi^ in Kroatien

'üb5utreten. %i^ 53i!torin aber bereits nad^ Kroatien abgegangen

trar, fam e§ ju ©treitigfeiten
, fei e§, meil bie 93rüber beS

^ergogS ben ^anbel mißbilligten, fei eS megen unge()öriger 5lu§*

fül^rung beS SSertrageS, unb jur 3eit, t>(i ^a^ ^tid) enblic^ mit

^ntfd^ieben^eit für feine Verheerten unb entfrembeten Dftgebiete

einzutreten fd^ien unb §er§og ^(bred^t öon ©adtjfen §um gelb*

l^errn gegen Ungarn beftettt marb (grü^j. 1487), ftanben bie

ißobiebraber gleid^ ben anberen burd§ bie SSergrößerungSgelüfte

be§ Königs Watt^ia^ bebro^ten f^lefifd^en ^er^ögen (Sodann

öon ©agan, Äonrab bon ÖlS, bem öon Oppeln) mit Sranben*

bürg, ©ad^fen unb bem §erjoge öon Söurgunb in einer feinb«

lid^en S^lei^e gegen 9}Jatt§ia§.

®amit begann eine fc^ümme Qtxt für ^önig SSIabiSlam,

ber meber feiner S3unbe§pf(ic^t gegen Ungarn ju entfpred^en,

nod^ entfc^ieben ben engeren bö^mifd^en gntereffen unb bem

D^ufe beS ^aiferS, bie i^m auf bie (Seite ber Gegner be§ ^or-

Dinen ju treten geboten, nac^jugel^en magte. S^« traf auc^, obrool^l

er unummunben feine O^nmad^t eingeftanben l^atte, ber ganje

Unmut beS ß^oröinen , al§ \>a^ Sieid^ im ^iege gegen i^n

nid§t§ au§gerid)tet unb einen ©tillftanb angenommen ^attt unb

bie fc^Iefifd^en ^erjoge tro^ be§ friegerifd^en 3w5W9^^' beffen

fic fid^ au§ S3ö^men 5U erfreuen Ratten unb ber freiüd^ matten

Unterftü^ung feitenS be§ branbenburgifc^en unb fäc^fifi^en ^ur*

-fürften nad)einanber ben Ungarn unterlegen maren. ®er Ungar-
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fönig tt)ar ein gefd^idfter Spieler, ber SStabiSlam augerorbentltd^

«mpfinblic^ 5u treffen öerftanb. @r ftrafte bie fc§(efif(]§en §er:=

,§oge nac^ 33eUeben unb rüdfftd^t§(o§ je nad^ bem (Srabe i^rer

©d^utb, lieg fid^ öon §einrici§ bem jüngeren öon ^obtebrab

<^tat>t unb ^errfd^oft ^obiebrab in 33ö§men mit ber 93urg ^o*

ftomlat in ber ^af)t baöon abtreten, mit ber SSerpffic^tung, ftc

\^m fein Seben long offenju^alten unb über'^aupt feiner at§

Untertan gemärtig ju fein. SBar \>a^ nid^t ber erfte entf^ei*

benbe Schritt über ben 53rünn - Otmüger grieben '^inaug jur

Offupation be§ bö^mifd^en §aupt(anbe§?

SBirfüd^ tierbreitete fic§ ha^ (SJerüc^t, ^önig Wlait^ia^ tüoUt

in 53i3§men feinen ©o^n aU Äönig inftaHieren. ^önig 2B(o*

biglam geriet barüber fo fe'^r in ©orge, bag er pd^ on ba^

lileid^ unb bie befreunbeten 9^ad^barfürften um §i(fe iüanbte unb

fetbft jugteict) mit feinem SSater ju ruften begann. 3n ^eutfd^s

Canb, mo ie^t ber junge römifc^e ^önig entfc^iebener ^eröortrat,

machte fid^ enbüc^ eine !riegerifc§e (Stimmung gegen Ungarn be-

mer!bar (1489), unb e§ ermutigte bie (Segner be§ ^oröinen

nic^t menig, bog ftet§ neue 9^ad^ric§ten über beffen fe^r un*

künftigen ®efunb§eit§5uftanb einlangten.

@§ tam auc^ §u feinen neuen kämpfen me§r. ©er gemattige

^oröine ftarb fd^on am 6. ^prt( 1490 ju 5Sien, 'öa^ er jur

^auptftabt feinet au§ bem ungarifc^en Sänbergebiete unb ou§

beutfc^en unb flamifc^en jterritorien gebilbeten großen Oft=»

reiches gemad)t ^atte.

33 ermann, ®ef($t(!^te Söhnten«, il. 46
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JDIabisIatt) II. als König von Ungarn unb Sölj^

men. Die tDiebererneuerung bes Stänbejireites in

Böljmen (H90— 15^6|^7).

SD^atti^taö ^otttnuö toat unftteitig ber Bebeutcnbftc §err*

fd^ct feiner 3^^^ überhaupt einer ber genialften 3J?änner, bie

ie bie ^rone getragen. Sllö 3üngling gum tönig über ein

tief3errütteteö 8anb Berufen , me^r baö Serf^eug alö ber

güi^rer ber nationalen Partei, mar er in fürjefter 3ß^t ai^öi

felbftbelDußten ÜJ^ann unb gebietenben 2;räger ber trone ge*

tt)orben, ben über aüe 3Wängel ber (Srjie^ung unb S3ilbung,

über bie ©c^toäc^en unb gä^rlid^ feiten feiner ©tedung l^in^

auö eine toa^r^^aft glän^enbe Begabung em^ortrug. !SDag

SD'iatt^iaö ein (§m^or!ömmling , fein legitimer ^errfd^er »ar,

warb i^m blog ein Slitel me^r, um aud^ bort, too aüein

überlieferter Slnf^ruc^ unb fefteö §erfommen Slnfe^en üerlie^en,

rücffid^töloö burd^pgreifen. dt fd^uf bie ginanj* unb §)eereö*

üerfaffung Ungarns üom ©runbe auö um, er traf in ben

übrigen S^^^S^" ^^r SSermaltung bie mid^tigften 33erbefferungen

unb legte inSbefonbere aud^ ben ®runb jur bleibenben 3^«*

trabertoaltung beö üiel geteilten ©d^lefien. ©eine ©d^ulb

h)ar eS nid^t, baß in Ungarn, too gunäd^ft ber moberne @taat

burd^ fein 3$erbienft Söurjel faßte, eine nad^fommenbe ®ene^

tation baö @efd^affene in gerabegu felbftmörberifd^er Sßeife

jcrftörte unb bie 3been be§ großen SBalad^enfol^neö i^rer

Doüen SBerttjirflic^ung nod^ l^arrcn hi^ ^eutjutagc.
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!5)er (Streit ^mifd^en SDJatt^iaö unb htm ^aifer um btc

ungarifd^e ^tone mar (1462, 1463) in ber Seife beenbet

tcorben, bag \\6) in ^fJad^a^mung beö ®o^pelfönigtum^ , baö

tüieber^olt in Ungarn jur Slr^abenjett Beftanben, beibe alö

tönige anerfannten, baß ber taifer in fold^er ^igenfd^aft

3J?att^iaö aboptierte unb al§ ber 33ater i^m, „bem ungarif(i^en

©oi^ne", bie D^egierung beö Königreiches übertrug. (SS toar

bei geft^altung fold^er giftion felbftDerftänblid^ , tourbe aber

auci^ auSbrücflic^ beftimmt, baß im gaUe beö fö^nelofen 2^obe0

beö ungarifd^en tönigö fein ^eic^ an ben 3Sater, alfo ben

Kaifer, refpeftiöe an beffen überlebenbe (Sö^ne, im üorliegen^

ben gaüe an ben (Sr^^er^og aJiajcimilian , römifd^en tönig,

faüen foüte. !5)a bie ungarifc^en ©tänbe tüie aud^ ber päpp
lid^e (Stu^l ben 3Sertrag beftätigt l^atten, burfte fid^ nad^

SD^att^iaö' §ingang tönig 3)^a^imilian als (Srbe beS ungarifd^en

9^eid^eö betrachten ^).

^ie Habsburger gingen aud^ alsbalb baran, bie an

OJ^att^iaS verlorenen ÜTeile i^rer §auStanbe mit (^üte unb

®ett)alt tt)ieber 3U geioinnen unb i^re 5lnf|)rüd^e M ben un^

garifd^en ©tänben felbft, ja aud^ in ben bö^mifd^en ^eben=

lanben jur (Geltung ju bringen.

^ber ttjeniger nod^ als ju irgenb anberer ^tit genügte

im 3^^^^^^^^ 2J?acd^iat)elliS jur (Erlangung ton tönigSfronen

ber ^ud^ftabe toon ®efe^ unb 33ertrag. SlUjulange toaren

„33ater" unb „©o^n", bie beiben tönige öon Ungarn, gegen*

einanber in ben Saffen geioefen. 2Bie unter bem !Drucfe

übermäd^tiger 51aturgemalt, jum ^Teil unter bem Subel ber

8et)öl!erung gingen bie öfterreid^ifd^en (Eroberungen, bie fo

ml gefoftet, ben Ungarn lieber verloren (1490). 3u viel

toar aud^ von tönig aJJatt^iaS gegen baS ditä^t ber §abS=

burger für bie ©r^ebung beS eigenen ©o^neS gefd^e^en —
nur fein plö^lid^er 2;ob ^atte if)n abgehalten, 3o§ann in ©reS==

1) SJgl. 2)eutf(|c 9lcic^8gcfd^. I, 389. 9Wcinc JÖftcrrcid^if^c dtti^^^

gefc^id^tc, 2. Slufl., «Prag 1904, 191. 2){c Ur!. gcbru(ft bei @t. tatona
XIV, 586ff. unb 2lug. Sl^eincr, Mon. Hung. ü, 392 ff. »gl oben

@. 584.
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idü üon ben (Stänben feincö gefamten ^Reic^eö aU ^f^ac^folgcr

anetfenncn ju laffen — , um je^t tüte früher in Ungarn in

weiteren Steifen Bcfcnbctc Hinneigung ju Öfletreic^ erfte^en

3U laffen.

Um fo ^aitbaxtx eriDtefen fid^ bagegen bte ^anbe, tt)eld^e

fid^ jufolge ber ^Serbinbung Wdf}xzn^, (Sc^lefienö unb ber

Öaufifeen mit Ungarn ütelfad^ jtoif^en ben ungarifd^en unb

böl^mifd^en (trogen gefnü^ft l^atten. Zxo^ ber (^röge t^reö

35aterlanbeö unb beö diu^mt^ beö ^önigö tcaren bie floljen

9J?agnaten bem gewaltigen Könige, ber fo mad^tüoü gebot,

lol^nte unb ftrafte, ber unabläffig neue fd^toere D)3fer für feine

§errfd^fud^t forberte, innerlid^ abgeneigt geblieben, ©ie aße,

au(^ bie 2)^att^taö mit ^reue unb ^u l^ol^em Gewinn gebtent

Ratten, blicften je^t mit ©e^nfud^t nad^ ^i)^men l^in, too ein

fd^mad^er, gutmütiger gürft feinen (Strogen mel^r ba§ ge*

fügige 5Ber!jeug alö jum 3)?a6 unb §emmni^ für bie eigene

^errfd^fud^t gettjorben toar. 2lud^ fie toünfd^ten fid^ einen

^önig, ben „fie am ©d^o^fe l^alten fönnten", unb ba bie

mä^rifd^en ^erren, begierig auö i^rer ^o^^elftellung jtoifd^en

ben beiben tronen ^erauö^ufommen . fid^ gern ^u 55ermittlern

mad^ten, fo marb man öer^ältniömdgig leidet unb rafd^ einig.

Slud^ bie Legitimität, bie Slbftammung ^önig 2Blabi3latoö üon

einer STod^ter tönig ^Ibred^tö II., toar natürlid^ ber <Baä}t

förberlid^, ujenn fie au(^ nic^t bie Sntfd^eibung gab.

<Bo toarb ti3nig 3Blabiölatt) IL Don ^ö^men ti3nig in

Ungarn. !iDie 5Belt fa^ baö ®d^auf)3iel, bag ein gürft in

gefä^rlid^er ^üt nid^t ob feiner S^ugenben, fonbern in erfter

^ei^e wegen feiner geiler jum §errfd^er über ein grogeö

'tRzi^ berufen würbe (15. 3uni 1490) unb er felbft „l^in^

Wieberum nid^t bie moralifd^e traft befaß, einen 2:^ron ju

toerfd^mä^en, ben er ol^ne betrug Weber gewinnen nod^ be^au^ten

fonnte" ^). Unb bod^ fprad^en nid^t allein bie 3Ser^ältniffe

^ö^menö unb Ungarn«, bie 9f?ed^te unb ^rol;ungen ber §abö^

burger gegen einen fold^en ^lan. !Der eigene Sßater, tönig

1) ^alacf^, ®efc§. bon «o^mcn V, 1, 344.
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^afimtr, bie e^r9ei3ige Wlntkx fa^cn ben (grftgeborenen nad^

ben "ißroben »on §err f
^ ergefd^id, bic et in ^ö^men gegeben,

für üödtg ungeeignet an. (Sie gingen, al^ Sßlabiölan? fid^

i^ren 9}?a^nungen eigenfinnig üerfd^log, tt)o^l cor aüem üon

bem bunflen (Smpfinben geleitet, bag er auö ben engen, un-

l^eimlid^en 23erpUniffen in ©ö^men ^inau^trad^ten fotte, \o totit

gegen i^n i^ren jüngeren ©o^n 3o^ann Sllbred^t bei ber ^z^

Werbung um bie ungarifd^e trone bireft ju unterftü^en.

Um fo weniger ließen i^m bie 9}iagnaten etn^aö üon i^ren

gorberungen nad^: Slabiötatt) mußte nid^t bloß in üblid^er

Seife aufagen (31. 3uli 1490), alle ^en^o^ner be§ ^önig--

reid^eö bei i^ren 9f?ed^ten, grei^eiten unb ^etpo^n^eiten ^n

belaffen, fonbern fid^ au^ 3ur 5Bieber^erftellung ber öon

^önig 3)?att^ia§ befeitigten ober geänberten öffentlid^en (Sin^

rid^tungen Derpflid^ten ; er üerfprad^ ebenfo, alleö jurücfaufteöen,

toaö OJZatt^iaö nic^t auf bem Sege beö 9^e(^teö erworben

^abe, nie eine Ü^eic^öfteuer p einem Bulben ju »erlangen,

fonbern fid^ mit ben gemö^nlid^en (Sinfünften ber ^rone ju

begnügen, bagegen alle ©Bulben ber ^ronc, namentli^ bie

9?ücfftänbe an bie in ©d^lefien fte^enben ©ölbner, ^u begleid^en,

bie Df^eic^^fleinobien ni^t felbft, fonbern bur^ bie Marone

öernja^ren ju laffen, bie üJ^ünge nur nacl; bem Ü^ate ber

Großen ju beftellen, über^au^t baö öanb mit ^in^eimifd^en ju

regieren unb babei ni^t auf ^lu^lüärtige ju ^ören, feine

^Refibenj allein in Ungarn ju nehmen ufw.

(Sö ift begreiflid^, baß foli^e 3"Seft<i"^ntff^ ^t^ ©elbftfu^t

ber (J^roßen unmiberfte^li^ locften. Senn be^^alb aud^

3o^ann (giti))e^), ^ifc^of üon (^roßmarbein, be§ üerflorbenen

Königs Ä'an^ler unb langjähriger 5$ertrauter, trot^bem er cinft

eiblicb üerfproc^en ^atk, für 3o^ann torüinu^ einjutreten,

an ber Berufung tönig Slabi^lanjö nad^ Ungarn Anteil

l^atte, fo erwieö er bamit, baß feine ^ebeutung al^ (Staats-

mann nid^t ^ö^er ju ben?erten ipar, aU feine ^^erfönlic^e

gü^rung ^).

1) ^alacft? l^at i^n, n)ie auc^ fonft leicht ju cmcifcn ift, nac^ aücn

©eitcn »dtauS überfc^ä^t.
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5)tctt tnan felbft am ^olntfd^en §ofc SBIabtölatD für un^

geetsnet jur §ertfc^aft aud^ über baö tüo^lorgantfierte , m^t^

3U abfolutlfttfd^ t^ern^altete Ungarn beö torüinen, mm !onnte

baö !ommenbe Unl^eil entgelten, al€ in 8älbe baö gefürd^tcte

§eer toerfd^toanb, bie tüo^^lgeorbnete ginanjtotrtfd^aft , bic

ftramme 5ßertt)altung , bte fidlere 9?ed^tö^flegc im tönigrcid^c

au0 ben gugcn toid^, in Ungarn, baö bod^ bie feften Drbnungen

für feine ©id^erl^eit im inneren toie bie Integrität nad^

angen fo notmenbig l^atte? 3lber aud^ Slabi^IatüS bö^mifd^e

unb mä^rifi^e 9?atgeber finb nid^t frei üon ©d^ulb. 2ßo^t

feierten fe^t bie ßaufifeen, bann aud^ (Sd^lefien unb SJiä^ren

an bie ^rone jurücf, oi^ne bag eine materielle Öeiftung »on

iöö^men gefd^a^ ober borerft auc^ nur befonbere 5lbmad()ungen

beötoegen mit ben ungarifd^en ©täuben erfolgten, '^nx^ bic

^Bereinigung beö .^önigreid^eö mit Ungarn unter einem ^au^t

mußte aud^ bie 3Serbinbung mit bem beutf^en ^zi<i)^, bie feit

altera im Öanbe t^ielfad^ übel em^funben tourbe, nod^ weiter

gelockert toerben. 5lber !am anberfettö ^ö^men, ba ja ber

Äönig ftänbig in Ungarn feinen ®i^ ^aitz, nid^t in ©efa^r,

3um 92ebenlanbe üon Ungarn ju werben? konnten barauö

nid^t für ba^ ?anb 33er;^ältniffe ertoad^fen, bie toeit läftiger

alö bie längft nur no^ lofe 3«S^6t^^i3fc^^ l^^ beutfd^en

^äii}t, bie übrigen^ red^tlid^ nad^ mie üor ujeiter befte^en blieb ?

^m 3ntereffe ber bö^mifd^en 33arone lag e§ freilid^, baß fie,

öon nun an ber (^egentoart unb jeber ^uffid^t beö föniglid^en

§)ofeö entrücft, erft red^t bie boüe 9^egierungögett)alt in bie

§änbe befamen unb i^re ©elbftfud^t nod^ tt)eiteren (Spielraum

getoann M Uß^tx. 5lber bie große ÜJiaffe ber 53etoölferung

Sö^menö, bie dauern unb ©täbter, foüten bie 3Seränberung

nur lu balb ju i^rem ©d^aben empfinben.

^ei allebem tt)aren bie 5lnfänge ber ^errfc^aft tönig

Sßlabiölamö über Ungarn nid^t fo unglüdflid^. (5ö gelang bem

(§ifer unb ^efd^idfe ber ungarifd^cn Marone oerl^ältni^mägig

leidet, bie tanbibatur be§ §erjogö Sodann tortoinuö ju be*

feitigen unb aud^ bie 3ntriguen ber tönigin'S[Öittt)e ©eatri^,

bie auf SBermä^lung mit 5Blabiölan) gered^net l^atte, unfd^äblid^



e^arafter unb STnfängc bcr ^crrfc^aft Stabi^tatoS üBer Ungarn. 727

3U ma($en. Sol^ann Sllbred^t Don ^olen, ber fid^ auf feine

^rbanfprüc^e nad^ bem ©roßtjater ^llbred^t IL, bte feine SJlutter

auf i^n übertragen f^ätk, berief, tDoüte lange nid^t bireft feinblid^

gegen feinen trüber unb beffen Sanbe auftreten. 3J?a^imilian

tjon Dflerreid^ aber mar baö ganje 3a^r 1490 mit ber ^eft^^*

ergreifung ^f^ieberöfterreic^ö fomie ber inneröfterreid^ifc^en ©täbte

unb S3urgen, bie in ungarifd^en §änben lagen, befd^äftigt unb

aud^ burc^ ®elbmangel an rafd^en unb umfaffenben Lüftungen

gur gemaltfamen 3nüafion beö ^önigreid^eö ge^inbert. <Bo

getüann .^önig SBlabiötam ^ät, fid^ aüenti^alben in Ungarn

anerfennen ^u laffen unb 3Sorfe^rungen gegen auöroärtigen

Singriff ju treffen, tüofür er fid^ aud^ bie Unterftü^^ung ber

bö^mifd^en ©täube erbat. 5lber ber l^anbtag ju Senefd^au

(gebruar 1491), ber über baö enge ^ünbniö mit Ungarn unb

gemeinfame Slbttje^r aller Gegner, ber 2;ürfen n)ie ^aifer

9}?a^imilian^ unb be3 beut[d^en 9f?eid^eö, beriet, betcilligte

fd^lieglid^ nur eine einmalige ©teuer p einem ^rofd^en üon

jebem Sag ^ier unb erfannte bie allgemeine ^riegöbereitfd^aft

für genügenb, fallö bie ^rone felbft Don irgenb jemanb feinblid^

überwogen n)ürbe. greunblid^e 53erfid^erungen ^aifer griebrid^ö

an bie 9?ofenberge unb anbere bö^mifd^e 53arone genügten

bann, um ^ö^men in dln^t ju l^alten, ob aud^ ber ^önig

burd^ bie Slufna^me beö i^ijmlerbunbeö in feinen ©d^ui^ ^)

^a^ern ju lähmen fud^te unb einzelne §erren unb 9f?itter auf

be§ ^önigö (Srfud^en ^in nad^ Ungarn ^ogen: t>on feinen

bö^mtfc^en Untertanen marb fo ber neue Ungarfönig gleid^ hti

feinem erften $ßaffengange grünblid^ im ^ti<^z gelaffen. ^a^

gegen erlangten bie oberften Öanbeöbeamten unb bie (je jmei)

Ferren unb Df^itter, bie mit i^nen oom Könige beim 5öegjugc

uad^ Ungarn mit ber ^ßermeferfd^aft betraut toorben toaren,

je^t baö »olle föniglid^e 3Serfügungöred^t über aüe Eintragungen

in bie Öanbtafel, toir miffen nid^t, ob alö öo^n für größere

iöereittoiUigfeit in ©ac^en ber ^riegö^itfc, ober meil fie bem

1) ®corg bon 53at?ern=?anb«^ut toav mit Äonig ayjajtmittan bcrbmibct.

Archiv cesky V, 439, n. 40.
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Röntge bie 9^otö)cnbtg!eit fold^er erweiterter unb außerorbcnt:*

lid^er SSoßmad^t nad^tüiefen ^).

S^rofebem bel^au^tete \iä) Sfölabiölaiü im ^eft^e Ungarnö^

ba er bie reid^en SJ^ittel ber Königin ^eatri^ jufolge eineö

neuen ^^eüerfpred^enö gur 33erfügung ^atte. 3o^ann ^3ll6red^t

tourbe im grieben ton ^afd^au (20. gebruar 1491) be^

toogen, gegen SitM^^w^Ö einiger Steile ©ci^lefien^ auf feine

Slnf^rüd^e auf bie 9^ad^folge in Ungarn ju ijerjid^ten, unb al^

er f^äter nod^malö bie Saffen er^ob, gefc^tagen unb gefangen

(3anuar 1492). SJ^a^imilian i)on Öfterreidb brang moi^l fiegreid^

in Ungarn tjor, na^m (5tu^ln)eigenburg unb bebro^te Dfen.

Slber mitten im fiegreid^en 33orbringen ging ii^m ber Sltem

au^: feine ©ölbner meuterten, meil er fie nid^t be3a^len

fonnte, in feinem TOcfen bro^ten SBertoicfelungen mit bem

rü(!fic^t§loö aufftrebenben ^er^og Sllbred^t Don Sa^ern=9)?ünd^en,

a)?a^imilianö ©d^toager, unb aud^ n^ieber mit gran!reid^. ÜDa^er

bot aud^ er bie 5>anb ju frieblid^er 3Serftänbigung. 5lm

7. 9^oi>ember 1491 mürbe ju ^reßburg bie ibeeüe 33erbinbuna

aud^ beö neuen ungarifd^en mit bem öfterreid^ifd^en ^tn^^tx-

l^aufe oereinbart. Slaifer griebrid^ na^m in feiner (§igenfd^aft

alö ^önig öon Ungarn Slabi^lato an ©o^neö ©tatt an unb

übertrug i^m bie 9?egierung beö ^önigreid^eö ; nad^ bem Sr*

löfd^en beö SD^ann^ftammeö 3Blabiölatoö foüte fein (Slboptiö^)

trüber ^ijnig 3)?a^imiUan unb beffen 9^ad^fommenfd^aft bie

ungarif(^e ^rone erben, ©ie ungarifd^en unb froatifd^en (Stäube:

gaben baju i^re 3uftimmung (7. Wäx^ 1492) ^).

dla\6) traten beibe gürften einanber au^ fonft politifd^ na^c

3n ben Sauren 1492—1493 ftanben Äönig 3)?aj:imi(ian unb

SÖöIabtölatt) in eifriger Unter^anblung betreffe ber gemeinfamen

^efämpfung ber S^ürfen: ber ^aifer fodte an ber ©pi^e ber

tjereinigten §eere ÜDeutfd^lanbö , öö^menö unb Ungarn^ bie

§eerfa]^rt tun, ber tönig injttjifd^en üon SDeutfd^lanb auö bie

frieblid^e Sßernjaltung ber brei dlzi^t führen. Slber ber (Sin*

1) erfterce glaubt ^alacfi? V, 1, 352. gut @ad^c f. Archiv

dosky V, 439-440, n. 41.

2) girn^bcr im Slrc^. f. tunbc oftcrr. ®cid^.=Ouencn II, 469 ff.
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Brud^ ber gvanjofcn in Italien (5luguft 1494) ftörte fold^e

^läne. jDo(^ blieb baö freunbnad^barlid^e 3Ser^öltniö jtpifd^en

ben gürften erhalten ^), für ben fc^toad^en Slabi^iam um fo

mc^r tüiüfommen, alö neue SSßeiterungen mit ber ^önigin^Sitttje,

ber er aud^ je^t baö ^^et)eri>rec^en nid^t einlöfte, i^n unangenehm

befd^äfttgten.

^ö^men erfreute fid^ in biefen 3a^ren einer öer^ltniö^

mäßigen ^u^e, o^ne bod^ im Innern unb nad^ außen tpal^r*

l^afttg 3u ^rofperieren. (So gereid^te bem !2anbe ju feiner ©^re,

toenn bie Sömler, bie üon ben Öanbeötjermefern ftatt §ilfe nur

S3ermittelung in ii^rem ©treite mit |)er3og Sllbred^t üon ^a^ern

erlangt i^atten, ben Sunb mit ^ö^men furjmeg im (Bt^^

liegen, unb ber ^önig, o^ne fid^ um bie bö^mifd^en ©täube

3u fümmern, (Slogan unb anbere^ an feinen ©ruber Soi^ann

Sllbred^t gab. 3m 3nnern termod^te bie Df^egierung ber Unru^e^

ftifter nid^t^err ju njerben, obwohl il^r ber^önig aud^ bie Regung

beö ^ammergeric^t^ (am ©onntag üor (S^rifti ^immelfal^rt

unb ju aj?artini) ani^eimgegeben ^atte; ja e3 marb neuer Un-

triebe burd^ fie felbft ge^flan^t, alö fie fid^ jum Serf^euge

jener :§ergab, bie über ben reid^en Sefi|^ fo vieler ^eutfc^er

im Sanbe flagten. Dber foüten bie !Do^na, ©erlief, "ißlauen,

S3ifet^um auf einmal tüieber grembe in ©ö^men fein?

5Bieber gefc^a^en aud^ bebenflid^e 33orftöße in anberer

9?id^tung. 3m 3a^re 1493 njarb in offener !2anbred;t^fi^ung

auf eine tlage be^ ^Ritterö ©d^arome^ gegen bie ^^rubimer

auögef^rod^en, baß, »enn £önig SBlabiölatü felbft einft ber

©tabt baö 9)?eilenred^t beftätigt ^abe, baran nic^t red^t getan

fei, ba ber ©efi^ ber ringö um bie ©tabt begüterten §erren

unb 9?itter alö freiet (^ut burd^ fold^e ©egnabigung anberer

nid^tö an feinen 9?ed^ten einbüßen bürfe unb fönne. !J)ie ©e-

mü^ungen ber 9?egierung, burd^ eine ftrenge ^oliaeiorbnung

(gebruar 1494) bem 9?äuberuntDefen beijufommen, Ratten

fd^ließli^ nur eine 3J?e^rung ber ©efugniffe ber abeligen

1) §. Ulmann, (Sefd^. Äaifer ä^a^tmiltanS L, Stuttgart 1884,

I, 86 ff.



730 Srftcs Äo^ttct.

^optatDjcn pr Scigc, ba man t^nen j[e|t „über leibeigene"

unbefc^ränfte (^erid^töbarfeit jugeflanb ^). ^ie burd^ ben §od^=

inut ber Marone bielfad^ »erlebten ^iittx geigten fid^ berart

unmutig, bag bereite lieber 3Ser[u(^e einer 33erftänbigung

jtt)ifc^en i^nen nnb ben ©tobten beforgt tüurben. 3wallerle^t

begannen aud^ tüiebcr erft bon privater (Seite, bann aber unter

3)2itmir!ung beö ^önigö felbft Unter^anblungen mit ben Utra-

quiften über bie 3(ufgebung ber ^ompa!taten ober bod^ t^re

möglid^ft innige 3(nnä^erung an ben dlitu^ unb ^ultn^ ber

lateinifd^en tir^e, bie miglangen unb nur unliebe S3erftimmung

unb 3(ufregung brachten ^). 'Daö öanb ging neuen ©türmen

entgegen, ob aud^ bie 33ern)efer fonft i^re ^flid^t taten unb

namentlid^ ben 3Serfud^en ber ©täbte unb beö ^leinabelö, auf

^reiötagen i^re Slnliegen ju bef^red^en unb fid^ gu organi[iercn,

mit (Sntfd^ieben^eit entgegentraten, ja fogar baö 3Serbot bcr^

felben ermirften. Mt 5Berfud^e beö §od^abe(^, bie 9f?itterfd^aft

trieber für fid^ gu geminnen (1495), fd^tugen fe^l. Slber erft

alö 53ef^red^ungen bö^mifd^er unb mä^rifd^er 53arone am §ofc

be§ tönigö ebenfalls bergeblid^ blieben , er!annten bie §errctt

für notmenbig, tt)aö au§ ben anberen Greifen ber ^eüölferung

feit 3a5ren geforbert ttjerbe, bie ^erfönlid^e Sinftugna^me ^önigö

2BlabiöIatt)ö auf bie böf;mifd^en 2lngelegen^eiten.

Zxoi^ allem, tt3aö fid^ gegen bie ^eftrebungen beö bö^mifd^en

^od^abelö in jenen Xagen fagen lägt, behauptete er bie gü^rung

ber öffentUd^en ^Dinge nid^t ol^ne natürlid^e Urfad^e, ja fogar

gett)iffermagen nad^ 3Serbienft ^). ©d§on ber ftete 3Ser!e:^r, in

bem er mit ben (trogen ber 9^ad^barlänber ftanb, beuja^rte

i^n üor bem l^od^grabigen nationalen ganatiSmuö, ber fid^ fo

leidet unb oft in ben anberen 5I$ol!öfd^id^ten beö ?anbeö geigte.

(Sbenfo begabt unb felbftbett)u6t, toie begütert unb einflugreid^

fd^ä^te er aud^ je^t l^ö^ere 3^^^^ i^"^ n^ugte er fid^ bie

geiftige Überlegeni^eit im i^anbe gu fid^ern : bie erften §umaniften

1) Archiv cesky II, 256
ff. bgl. V, 454

ff. unb ebb. 440
ff.

(au8

bem 3al^re 1492).

2) Stafi letop. 251.

3) SSa(. «patacIVr ®efd^. bon So^mett V, 1, 397 ff.
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^ö^mcnö entflammten ben ^f^ei^en feiner Sbelleute. ^cr 5(bel

i)etftanb unb empfanb baö ^ebürfntS, feine ^Hed^töanf^rüc^e

ber frone unb ben anberen ©tänben gegenüber burd^ ^ebuftton

nnb Urfnnbe ju fluten, ^aö führte ju lebhafter (SriJrterung

unb S3ef($äftigung, ja felbft ju toirflid^en ©tubien über bie

Ü?e(^töentti)i(felung in ^ij^men, beren ßrjengniffe einen toid^tigen

^lai^ unter ben ibeeöen Seiftungen ber ^^lation in jenen Xagen

beanf|)rud^en. ^o^l toaren ja bie abeligen ^Dilettanten nid^t

gefd^ult unb unbefangen genug, um ju einer rid^tigen (Srfaffung

ber altbi?^mifd^en 9^ec^töjuflänbe unb bamit 3U einer billigen

©teüungna^me ^u ben betüegenben ^ageöfragen burd^^ubringen,

toic bieö ttjeit beffer bem bürgerlichen auö (2^^rubim gebürtigen

fOmelind Sßiftorin (üon Sfd^e^rb) gelang ^). Slber mt lange ift

eö boc^, bag mx felbft in biefe ^inge genauere (Sinfid^t i^aben,

unb hi^ 3u tüeld^em (^rabe reicht biö ^eute bie n?ünfd^en§^

leerte Übereinftimmung jtoifd^en ben gorfd^ern? (Sine $Hei^e

getüid^tiger Saffen gewann ber 3lbel aud^ fo für feine ^e=

ftrebungen au§ bem Slrfenal üon 9?ed^töt^eorien unb ber ®e=^

fd^id^te, unb njaö bie Slnfd^auungen unb 53eftrebungen ber §erren

gu fluiden geeignet tuar, baö n)u6ten bie juriftifc^ gebilbeten

unter i^nen, 3o^ann t>on 3^ii"^"'^ui^S ""^ Sllbrec^t 5Renbl üon

Slufd^oma, jufammenjutragen^) : bem ^errfd^er njarb baö §erren^

ted^t, bem Slbfolutiömuö ber trone ba« ^otte^gnabentum beö

greien unb (Sblen entgegengefteßt, über ben Untertanenüerbanb

cr^ob fid^ baö feubale unb feciale 3Sertragöred^t, ton ben 2Ser*

1) SSgl. über t'^n unb jum ©anjcn bie 5lrbeiten So f.
S^rul^ldF«

über §utnant§mu8 unb ^umaniftcn in SSö^men ([. unten unb C. 3 < ^ ^ t

,

Biblog. h. c. I, 415, n. 12924 unb III, 1, 220—221), inSbef. Slovnik

naucny VI (1893), 291ff. unb XI (1897), 860ff.; f. auc^ §. 3irecef,

Pravnicky zivot v Cechach a na Moravie, ^rag 1903, 269 ff. 2Ö f
c^ c 1^ r b 3

tfd^efd^. SBcr!: präviech zeme ceske (De iure terrae Bohemiao libri

Dovem) gute^t ^erauSg. toon §. SireccI im Cod. iur. Bohem. tom. ITI,

pars III, ^rag 1874.

2) §icrl^cr gel^ört nur in jtociter SRcil^e §einric^ bon ^cu§au8, bem

tüir at« D6erft!ämmerer eine toid^tige «Sammlung bon 2luS[^rud^en beS

Janbrcd^tS unb (Sintragungen in bie ^anbtafct uerbanlen. Sit« SJerfed^ter

ber 2Ibel8^ribi(egien fte^t er freiließ hjeit boran.
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l^ältntffen ber (^egcntoart voaxh ber !ü^ne TOcffd^lug auf bie

3uftänbe ber ^Sorgeit gemagt unb mit bem 2J?a6e gcgentüärttg

geltcnben ^Rei^teö ^rioüeg unb ^xauä) ber früheren SJ^enfd^en-

alter beftimmt. SBütortn mar fd^mac^ genug, im entfd^eibenben

üJ^omente feine Ü6cr3eugungen ^urüdjufteden unb fid^ ben

33^einungen ber Ferren anzubequemen. ®o tt?enig bie ©täbte

an :|3olitifd^er ^eife bem erften ©tanbe gett)a(^fen haaren, fo

cntfd^ieben überragten jene Slrbeiten ad ba§, toa^ auf bem

Gebiete beö ©tabt* unb SJ^unigipalred^t^n^efenö bamalö in

53Ö^men gefd^ai^. !iDa^er liegen fid^ aud^ bie SD^itglieber be^

§od^abel^, jum 2^eil fe^r tüd^tige unb ad^tbare SJ^änner, bie

i^ren Sünfd^en fc fe^r angemeffenen Slrgumentationen i^rer

„geleierten" ©tanbe^genoffen auöna^möloö gefaüen, unb bie

e^rentoerteften unter i^nen, fo ber reid^e 33öiieelm üon ^ernftein,

ftanben lange 3eit in ben O^ei^en ber eifrigften Kämpfer gegen

bie tüirtfd^aftUd^en Privilegien beö ^ürgertum^. ^^ur ber

Rangier 3o^ann ijcn ©d^eüenberg i)erbiente ba^ fd^öne !öob,

baö i^m fein greunb ^o^uölaö) geli^ ton §affenflein im ad*

gemeinen fpenbete, aud^ tr>egen feiner Un^arteilid^feit in politifd^er

^infid^t. Sie ber §errenftanb tat auc^ bie ^Ritterfd^aft unb

e^e nod^ ^önig Slabiölatt? (enblid^ 1497) nad^ ^ö^men fam,

l^atte fie fid^ bereite tt)ieber mit ben Maronen üerftänbigt. Sluf

bem 3J?ailanbtage C^Pfingften 1497) ftanben beibe 2lbelögruppen

tüieber einträd()tig gufammen.

!Den $reiö bafür beja^lte gunäd^ft bie frone: abgefel^en

bon bem Sßer^ii^te auf baö ^eimfaHöred^t »erf^rad^ ber fönig

ben ©täuben, bie ^ei^nred^te beö ^Reic^eö, mo immer eö fold^e

gebe, forgfam ju tüal^ren, bie ßel^ngüter in ^ö^men, bie in

ben §änben ^eutfd^er tt)ären, l^eim^uforbern unb einjulöfen,

bamit fie bem tfd^ed^ifd^en 5lbel berlie^en njerbcn fönnten, inö-

befonbere ba^in ^u toirfen, baß fein trüber ®logau mit Gebiet

lüieber abtrete. Sa^ bie S3efefeung ber öanbeöoffizierö* unb

©eamtenfteüen betraf, fo blieb ber frone nur nod^ bie Er-

nennung beö 9)^ün3meifterö. 3)er fönig mugte eö auc^ er*

tragen, tt)ie bie ©tänbe für ben gaü feineö 2:obeö bie 5lrt

ber 9^eun?a^l eineö §)errfdeerö feftfet^ten, mt fie t^ereinbarten,
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bog oud^ in fold^em ^^aUt bic ^ättgfeit be§ Öanbred^teö nid^t

unterbrochen t^erben bürfe uftt). ©d^miertger mürben bte S3cr*

i^anblungen, alö bie ©treittgfeiten unb klagen ber ©tänbe mit-

unb übereinanber erlebtgt n)erben foHten. ^roax einigte man

fi(^ barüber, in tceld^er gorm bie ä^ws^^ft^ ^^^ bürgern üor

bem Sanbred^t bon ben ©Söffen mit 5lmtöeib unb <Stegel be^

glaubtgt fein foüten unb bag aüeö, n)aö in bie ^ompetenj ber

©tabtgeri^te gehöre, aud^ t)or i^nen anpngtg gemacht werben

muffe. Slber betreffe beö in bie ©täbte jugetoanberten Öanb^

toolfeö erfldrten bie Kommunen, bie feit 3a]^ren geübte ^ra^i«

ber ®ut6]^erren nid^t ertragen ju !önnen. (Sine (Stnigung tuarb

i)itx mä)t eraielt unb ebenfottjenig im ©treite um baö ^rau^

monopol, baö bie ^ürgerfd^aften behaupteten. £)b fid^ aud^

ber 3lbel miüig jeigte, bem Könige für ein 3a^r Don iebem

©ad Wlal^ einen (S>rofc^en «Steuer ju sagten, fo toagte ber

Äönig bod^ angefid^tö beö Unmittenö ber ©täbter feinen ®^rud^

in tun. dagegen entfd^ieb er ^infid^tlid^ beö pd^tigen Öanb'*

i3ol!e§ ^inter^er (20. 3uli 1497) ju tuttenberg, baß bie ijor

1479 Sluögemanberten frei fein, bie fpäter üon ben (Gütern

©nttoid^enen aber i^ren §erren gehören unb hti ber lanbcö*

üblid^en ©träfe ausgeliefert toerben foüten; t>ertt)eigerc eine

©tabt bie §erau6gabe, fo fi3nnten i^re gunftiondre unb bie

^ange ®emeinbe belangt toerben.

!Damit tt)ar ber ^auer an bic ©d^oüe gebunben, }a felbft

bic SluS^eirat feiner Sitwe nad^ einem anberen ®utc ol^nc

3uftimmung beS §errn nid^t me^r geftattet *).

2luf biefem ^fingftlanbtage fam aud^ baö 35er^ältniS ber

c^riftlid^en ©d^ulbner ju jübifd^cn ©laubigem unb über^au^t

bic ©efd^dftögebarung ber 3uben, bie 9^eigung aud^ gu tocrfdng-

lid^cn ©elbgefc^dften tt)ieber jur ©prad^e. !Der ^önig ücr*

fügte bieöbejüglid^ am 19. SJ^ai^), baß ^infort ben (S^riftcn

öon ben 3uben in ^rag ^arle^en nur tjor bem Dberburg-

1) Archiv cesky V, 481—482. tuttcnberg, 20. 3uU 1497. 3)ic

Sllten bc8 fraget ^fingfttanbtagcS (A—D) bom 17. Wtai unb bie baran

jtc^ anfd^Iie^enben ©ntfc^eibungen bom 31. Wlai unb 5. 3unt ebb. 465 ff.

2) Arch. c. V, 478ff. SSgl 3.Cctaf obSf bimCas.c. ra.l898u. sep.
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grafenamte, in bcn ©täbtcn t)ot ben ©d^öffen gegeben unb

gutücfgejal^lt tDctben fottten unb man fcrgfame 9?egifter fuhren

möge, um iebe ^ehjud^erung ju Derl^tnbern: njeld^er (§^^rift

bann bte ©umme l^ö^er Benenne, alö [ie in 2Bir!U($!eit fei, be*

trüge ntemanben anbern alö \\^ felbft; megen ber ötelfättigen

Saften, unter benen bic 3uben feufjten, fei i^nen geftattet,

20^/0 Sm^^n, bo^^elt fo Diel al§ fonft üblid^ tt^ax, ju nehmen.

SSorfd^rtften ^infic^tlid^ ber TOd^a^lung beö ®elie^enen, 9f^at^

fd^läge an 3uben unb ^^riften, fid^ üor ©d^aben ju behüten

hü 3$erfe^ung ton Kleibern unb ^(einobien ober Sele^nung

ber 33erfa^ftücfe, toaren beigegeben.

^ro^ biefer unb anberer 33erfuc^e, bem ßanbe gu nü^en,

bauerte ber 3lufent^alt Äönig ^labtölatoö in ^ö^men gu furje

3cit, um tiefere ©^uren ju ^interlaffen. S^amentlid^ toeit

braugen an ber ^eri))^erte be^ 2anhi^ ^errfd^ten in ^ol^em

(^rabe 3lnard^ie unb ©elbft^ilfe. Senn ba $eter toon D^ofen^

berg, bem ber ^önig bei ber 'tRMk^x mä) Ungarn bie Sanbeö*

l^au^tmannfd^aft in ^ö^men übertragen ^atte, fid^ t)or aüem

über bie Unfolgfamfeit ber oberften S3eamten felbft beflagte,

loenn bie §au))tftabt unb bie anberen ©täbte fid^ in <Sad^en

i^rer Privilegien n^eber um bie Sntfd^eibungen beö legten 8anb^

tagö noc^ bie a)?al;nungen beö ^önigö fümmerten ^)
, fo barf

man fid^ aud^ nid^t tt)unbern, ba§ bie baronialen SD^ad^tl^aber

brausen auf bem Sanbe i^rer Sillfür erft red^t bie 3üge(

fd^iegen ließen, ©täbte unb dauern, ja felbft i^rc abeligen

SBafallen für nii^tö ad^teten, fomie benn 3. S. bie ©d^lidfe ba=

malö alleö aufboten, i^re ^^fanbftäbte (5lbogen unb ^arlöbab

jur (5rbuntertänig!eit p smingen, aöer Sefe^le beö ^önig^

unb ber ßanbeöregierung fpotteten unb bod^ bic längftc 3^^^

ftrafloö ausgingen 2).

1) ©(^reiben be« Äönig« bom 22. S^ob. 1497 au« Ofen an bic Sub«

toctfcr. Archiv öesky Y, 482—484. 2)ic Stafi letop. öcrfagcn in tiefen

Salären (6ie 1501) toonftänbtg.

2) SJgt. bic für biefc ©inge, aber aud^ bic attgcmeinen 35erl^ältniffe

bcbeutfamen unb reic^l^attigen ^Angaben unb STIten ber S^ronif ber @tabt

etbogcn, ]^erau«g. bon S. ©d^lefinger, ^ag 1879, 23 ff.
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3c länger befto me^r tütefen baBei gemeinfame 3nteteffen

immer mieber bie ^itterfd^aft auf ein 3iifammenge^en mit

bcn (Stäbten ^in. 3uni großen 3Serbruffe ber Marone. 211$

im §erbft 1497 tleinabel unb Bürgertum beö ^itfener

^reife^ fid^ ^um ^ilnfauf beö ®ute« 9?iefenberg ^ufammentaten

unb nebenher über ben ©c^u|^ ber ©tragen unb anbere ge*

meinnü^ige 3tele \iä} freunbf(j^aftlic^ ijcrftänbigten, gerieten bie

§erren ber Sanbfd^aft in nid^t geringe <Sorge. 3^ren ^e*

OTÜ^ungen, bie 9^itter tt)ieber 3U fid^ ^erüber^ujie^en
, festen

biefe trotzige Slble^nung entgegen. 1)a aber bet übel beratene

^önig bafür tt)ar, gelang eö enblid^ bod^ auf bem 3uni*

lanbtage 1498. ^ie ^tä}t jal^lten bie dauern: ber iej^t

^jubli^ierte (i^runbfa^, teer nid^t felbft ein §err fei, mÜffe einen

§errn ^aben, feine 9^u^antt>enbung ba^in, baß iebermattn, ber

nid^t ^aron, Dritter ober ©tabtbürger fei, fid^ mit einem

3eugniffe über feine 3usß&»^^i9'fß^t auönjeifen muffe, bilbet ben

©d^lugftein jeneö <S^ftemö Don SO^agregeln, burd^ bie bie Utt=

frei^eit beö größeren S^eileö ber 53en)o^nerfd^aft ^ij^menö be=«

grünbet morben tt>ar. ^Daneben tourbe aber gteid^ auä^ ben

Prägern aufgetragen, feine gremben, fon)eit fie nid^t §)eimat*

fd^eine ptten, alö 9Jiittt)o^ner in i^rer ©tabt ju bulben unb

fleißig barauf ju ad^ten, baß fid() biefe nid^t in ben ©d^enfen

i^erumtrieben , mit harten unb Surfein fpielten uftD. ^Die

(Sntfd^eibung über bie iöefd^tperben ber ©täbte tourbe auf

ben fünftigen ©t. Sengelölanbtag üerfd^oben, jugleid^ aber an*

gefünbigt, baß bort aud^ bie Ferren unb Dritter i^re tlagen

über ungered^te 3ölle unb 3Jiärfte, über ungehörigen ^auf unb

S3er!auf unb anbere erft üon ben bürgern neu aufgebrad^te

©ad^en torbringen mürben ^).

Sdti fold^er 33ertröftung tourbe baö SSerl^ältniö jttjifd^en ben

©täuben biö pm 5)stbftlanbtage nid^t beffer, fonbern fd^limmer.

jDie ©täbte gingen auf ijorläufige 35er^anblungen gar nid^t ein,

fonbern ließen bem Slbel bloß i^re S3efd^toerben nod^mal«

1) Archiv Öesky V, 487. 488; ber gaitjc üanbtagÄbcfd^luB ebb.

486-489.
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tDtffcn mit bcr ®($Iuger!(ärung, „fadö i^ncn ntd^t toerbc, tca«

fie »erlangt l^ätten, [o tDoöten fie tücbcr üor bem ^anbrec^t

erfd^einen, nod^ bic Sanbtagc be[ud^cn, nod^ jum attgcmeinen

heften mithelfen ^)". §tnter^er maren fie aber boc^ lieber bereit,

il^re ©ad^e auf ben »Sprud^ beö ^arteiifd^en ^önig^ ju fteüen.

Sine ©ntfd^eibung jcg fid^ aber ^inau«, ba e^ bem Könige

unmöglid^ fiel, Je^t toieber nad^ ^ö^men gu reifen, unb ein

fd^arfer 3^^P gluifd^en ben bö^mifd^en ©tönben unb benen

a}?ä^renö unb ©d^lefienö (ttjegen ber 1497 tjon ben ^ö^men

gefaßten S3efc^lüffe über bie ^önig6tt)a^l, bie ®i|^orbnung bcr

^anbeöbeamten unb <5tänbe bei feierlid^er ^^agung mit bem

^ijnige ufn?.) 2) ba3tt}ifd^entrat, ein ©treit, in bem bie ^ö^men

in genjo^nter Seife bie 9^ebenlanbe brüöüerten , bieömal aber

ben fürjeren gogen ^). ©d^lieglid^ entbot ber ^önig bie <Stänbe

3U fid^ nad^ "ipregburg (3nni 1499), hti n^eld^er (S^etegenl^eit,

ba bie ^Retfe für biele gu foftfpielig getuefen tüäre, jum erften

3J?ale Slbgeorbnete atfer brei ©tänbe t3on ben einzelnen Greifen

entfenbet n)urben *).

3n ^regburg gelang in ben roic^tigften fünften menigftenö

formell bie 3Serftänbigung, foh)ie benn bie (Stäbte fd^on früher

eingelenft unb, offenbar um ben ^önig günftig ju ftimmen,

aud^ il^rerfeitö in bic Sntrid^tung ber ÜJ^aljftcuer gemiüigt

Ratten. 2lud^ gab ber 5lbel njcnigftenö in bem ^auptpunftc,

bcr ßanbtagöfä^igfeit ber ©täbte, nad^. Slber in toeld^ jhjci*

beutiger gorm! „"IDem, tt>a^ in ^regburg 3tt)ifd^en ben ^erren,

Splittern unb ©täbten in (^egenn)art ©r. ®nab. beö tönigö be*

jüglid^ ber ©timmbered^tigung in öffentlid^en Slngelegen^eiten

»cr^anbelt njurbe, treten toir bei unb n>illigen {eber t>on und

ein, tt)ic !ünftigt;tn über bad ®emeintt)o^l tjcr^anbclt werben

1) S3rtcf bc8 Slbetö an ben Äöntg, 6. D!t 1498. (gbb. 489-490.

2) SBgl. Archiv ce8l<y V, 474 ff.

3) 53gt. Archiv cesky V, 491. Ü6cr bic unfreunblid^c Gattung ber

bö^mifc^en Ferren aud^ ben ©d^lcfiem gegenüber
f.

ebb. 492 ff.

4) 9Iufforberung ^eterö toon 9?o)cn6erg an ben ©aager ^ei« (bom

10. 3ult 1449), 2lbgeorbnete nad^ ^re^urg 3U toasten. Archiv cesky

Y, 494; be« tBntg« an ben Sfc^aStauer Dom 27. 3lug. 1499 ebb. 495.
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foü. gür fold^e öffentlid^e Slngelegen^eiten foöen aögcmeinc

ßanbtagc einberufen tüerben unb arm unb reid^ Ui benfelben

erfc^etnen, unb xoa^ ^ier frei befd^loffen toirb, foü öon allen

gei^alten toerben. Unb wenn auö irgenbeinem ©tanbe einige

^erfonen bem aögemeinen ^efd^lug ni^t Beitreten tooßten

ober bei bem i^anbtag nid^t erfc^einen tpürben, fo foü bie^

bem gcmeinfamen Sßiüen nic^t jum ^ad^ teile gereid^en ^)".

@o lautete ber Eingang beö ^efd^luffeö. 2Bar bieö ber

alte Öanbtag mit feinen brei Furien ober ein neuer, aü*

gemeiner, befud^t o^ne Unterfc^ieb üon jebermann, ton „arm

unb reid^", mt ber Slbfc^teb fagt? Unb ftel^t ber ©d^lug*

:|3affu^, ber bod^ unjtoeifel^aft bebeutet, bag aud^ ein OWaioritätö*

Dotum gültig fei, nid^t im ^egenfa^e 3U weiteren ^eftim^

mungen beö 3Sertrageö, mt bag Eintragungen in bie Sanbtafel

in öffentlichen Slngelegen^eiten nur gefd^e^en fönnten „in ®egen=*

tt)art aller brei ©täube, b. i. beö ^^erren* unb 9?itterftanbeö

unb ber ©täbte", fotoie ja aud^ fonft bie Übereinftimmung ber

brei ©täube hti ben ^efd^lüffen für notnjenbig erflärt loirb?

§inter^er fanb bann ber 2lbel mirflid^, bag ^ier nur bie Über=*

einftimmung beö §erren^ unb D^iitterftanbeö (al3 einer aJ^ajori*

tat) geforbert fei; freilid^ fügte er ^eud^lerifd^ ^inp, bag ba^*

mit ben Ü^ed^ten ber ©täbte fein Eintrag gefd^el^en foOe.

(Sbenfo 3n)eibeutig toar bie toeitere ^eftimmung, bag lanb^

tägige ^efc^lüffe ben D^ec^ten unb grei^eiten beö ^önigreid^eö,

einer äJ^e^r^a^l üon ^erfonen ober aud^ Einzelner nid^t Eintrag

tun fönnten, ba bie Entfd^eibung über fold^e D^ed^te unb ®e=

mo^n^eiten auf ben (bo(^ feiten unbefangenen) ^önig unb feine

9^ad^!ommen geftellt »arb.

2luö all bem !enn3eid^net fid^ ber (Steift, ber bie übrigen^

vielfältigen unb toi^tigen Entfd^eibungen be^ ^regburger 8anb*

tageö bur^toe^t ^). ©er ^önig geftattete ben §erren unb

9?ittern, i^re dl^i^k nad^ ben ^luf^eid^nungen ber Sanbtafel

unb bem Sn^alte ber auf bem ^arlftein erliegenben Privilegien

1) Archiv öesky V, 496. 89I ^alac!i?, ®c[c^. toon «ö^men V,

1, 467.

2) Archiv cesky V, 497—516.

58 ad^ mann, ©efcfjtd^te Sö^men^. ii. 47
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aufammen^ufteCfen unb in einem ^nä}t ju terjeid^nen; „fie

foöten bered^ttgt fein, i^re 9^ed^te gu erweitern ober einju*

fd^tänfen, lüie bieö ton alter^^er gebräud^lid^ toax, unb ba^

^ud^ in '^xüd legen, bamit eö jeber, ob teid^ ob arm, bcfi^en

!önne" ^). @d^on 1487 l^atte man äi^nlid^eö ge))Iant. 3e^t

gingen bie ^egünftigten fo eifrig anö Ser!, ha^ ha€ fertige

(Slaborat fd^on auf bem gaftenlanbtage (Wdx^) 1500 ben

©täuben t)orgelegt toerben fonnte. 3u toelc^em ®eban!en!reife

aud^ biefe 5lrbeit fid^ betoegte, »erraten bie Urheber in naiöer

£)ffen^eraig!eit am ©d^Iug felbft: „d^ lourbe ju "^^^t be*

ftimmt, bag bie Ferren unb 9?itter in biefem ^ud^e, toaö ju*

i)or gefd^rieben fte^t, ju 9?ed^t gefunben unb alö fold^eö be*

[tätigt ^aben, unb foü niemanb baran ttia>a^ änbern bürfen

ol^ne 3uftiinmung beö §erren= unb D^litterftanbe^. 1>zx §erren^

unb 9?itterftanb Ratten ftetö ooCfe ^a(S}t unb grei^eit ^ur dx^

n)eiterung unb (Sinfd^ränfung i^rer ^tä}tt, fie bel^alten fid^

aud^ für bie 3ii^wnft bie grei^eit oor, baö, n^orüber fie auf

einem allgemeinen ü^anbtag übereinfommen
,

ju i^ren 9?ed^ten

l^injujutun ober üon benfelben n)eg3une^men. (Sbenfo motten

fie begüglid^ be§ Öanbred^teö unb anberer (^erid^te aud^ fünf*

tig^in beftimmen, maö ^^ec^tenö ift, ^injugeben unb ^innjeg^

nehmen, toie bie^ feit je^er üblid^. «Sofern aber in biefem

^ud^e einiges gefd^rieben fte^t, toaö ben ©tanb ber ©täbte

angelet, fo fott, fattS fie aud^ ba3u mitjuioirfen i^aben, nid^tS

o^ne il^re, ber britten (Stimme, S^tnn hinzugefügt ober l^in*

loeggenommen toerben." ^ead^tet man ba^u, bag nad^ ben

geftfej^ungen beö ^ud^eS , benen
, fott)eit fie fid^ nid^t auf frü*

§ere 33ereinbarungen unb SBerträge ftüfeten, eben bie Wdx^-

terfammlung 1500 beö Slbelö bie Sanftion erteilte^), ber

^önig ßanbeöämter nur mit 3wpi^iJiwnS ^^^ ^erren- uni>

9^itterftanbe0 unb im Satte beö Slblebenö beS 3n^aberö Der*

1) SSq(. bie Einleitung jur fog. SBlabi^latoifc^cn ?anbc5orbnung bon

1500. Archiv cesky V, 9; bgt. ebb. 261—262, Slbfc^. 554.

2) S)afe c0 nic^t ein Sanbtag war, toit ^aUcf^ glaubt, fonbcrn

ein bloßer Slbctötag, liegt bod^ auf bet $anb. 2)ie ©tabtc toürben fonft

uic^t bi« in ben ^erbft gebrandet l^aben, um bie Sachlage ju erlennen.
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geben, ©(^löffer, <Stäbte, ©täbtd^en ober Dörfer nur auf ben

9?at unb mit (^utl^eigung be^ ganzen ßanbeö ijerfaufen ober

toer^fänben burfte unb o^ne fol($c 3J?ittDtr!ung beö Öanbeö jebe

©d^enfung, 3Seräugerung, 33erpfänbung unb 33erJ(^reiBung un=^

gültig fein foßte, ba§ für bie föniglid^e (Gewalt ü6er^au))t

nid^t bloß bei ber ®efe^gebung unb D^ed^t^finbung
,

fonbern

aud^ M ber ©erid^töüermaltung unb ^^efution fo gut mie fein

D^laum gelaffen n^urbe, fo erhellt beutlic^, baß ber bö^mifd^e

Slbel fid^ im 3a^re 1500 bereite aüein aU ben originären

unb ^jrimären 2^räger toon D^ed^t unb ^errfd^aft im öanbe an*

fa:^ unb bag er biefe Qualität nid^t bloß für ben ganzen

<Stanb fonbern für jeben einzelnen in Slnfprud^ nar;m unb fid^

im ^efi^e berfelben aud^ feineötoegö befc^ränft füllte, loenn er

batjon bem gewählten tönige ober ben oon ber ^rone abpngigen

©täbten gen^iffe ^efugniffe ju felbftänbiger ^anb^abung über*

tragen ^atte. ^ie fouoeräne 5lbelörepubli! mit bem tönige

an ber <Bpii^t ^atk in ^ö^men i^re Sluferfte^ung gefeiert.

Unb fold^er SBiberfinn in einem monard^ifd^en (Staate n)ie

53ö^men toar in ben je^igen ^^ikn nod^ ntd^t einmal ba^

fd^limmfte. ^inju trat freole SiHfür, ein offener 9f?ed^t§*

brud^, inbem bie beiben erften <Stänbe bie oon i^nen bean*

fprud^te ®etoalt, i^re S3efugniffe ju mehren unb p minbern,

fofort in ber neuen SSerorbnung jum <Sd^aben beö britten

(Stanbeö geübt Ratten: eine gan^e diti^t toid^tiger 3Serein*

barungen, ju benen man nod^ eben burd^ 33er^anblungen in

^reßburg gelangt, toar barin jum 33orteile beö Slbelö ge*

beutet ober aud^ furjtoeg geänbert, anbereö, ba^ nod^ ftrittig

geblieben, einfad^ in ebenfo einfeitiger Raffung alö gültige

5^orm öerjeic^net. 3lud^ loar regelmäßig überaü bort too öon

einer 9J?ittt)ir!ung ber (Stäube M ben öffentlid^en ^Ingelegen*

:^eiten gefprod^en tourbe, lebiglid^ üon §erren unb 9?ittern bie

9f?ebe unb ber britte <Stanb eliminiert.

S93ar bieö ber ®runb, toarum ber tönig tro^ feiner 3«=*

fage bod^ toieber bie ^eife nac^ ^öl^men üerfd^ob unb ^eter

üon ^ofenberg fo entfd^ieben barauf beftanben i^atte, fein 3lmt

in bie 5)änbe beö tönigö jurüdfzulegen? 3ebenfatlö traten

47*
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btc ^oltttfd^en 3uftänbe in ^ö^men in eine neue fritifci^e ^^afe

ein, gefa^rbro^enb nid^t atiein für bie ^ed^le unb grei^eiten

t)eö o^ne^in bereite fo \tf}x gefd^mäd^ten S3ürgertum§, fonbetn

für bie 3w^itttft beö gansen bö^mifd^en 9?eid^eö.

3n ben legten Sal^rje^nten beö 15. 3a§r^unbertö »oHjog

fid& bie (S^rünbung unb 3lu§geftaltung beö (Staateö ber ^^leu^

jcit nad^ Übettüinbung ber 3bee toon einer ^riftUd^en (Staaten^^

familie unter ^äpftlid^^faiferüd^er gü^rung, unb ^wax ^ugunften

ber ®leid^bere(^tigung aüer «Staaten unb 35ölfer o^ne dln&

fid^t auf ba§ ^efenntniö, aber aud^ ber Geltung unb dnU

feffelung beö inbiüibueüen ®eifteö. Überall begann nun ber

®ru(f morgenlänbifd^er (Sinpffe ^u fd^tütnben, bie in ja^lreid^e

fleine, xzä^Üid^ gefd^iebene unb unenblid^ mannigfad^e Steife,

l^aften unb klaffen, Bereinigungen, 3ünfte, Innungen, Silben,

Drben uf». gerflüftete (^efellfd^aft fid^ neu ju organifieren.

„Slber nid^t jugenblid^ fräftig in SBel^r unb Saffen gleid^

^aU(i^ Slt^ene au^ bem §au^te beö ä^n^t ^^)^ unb unüer^

mittelt ftieg bie neue Sra em^or. @in muffelig langer ^ro*

jeg, ber, allein bie 33i5lfer be^ mittleren unb »eftlid^en (Suro^a

betrad^tet, an einzelnen Orten hi^ tief inö 18. 3a^r^unbert

bauerte, brad^te fie jur Geltung" \). !^aö ftär!fte SD^ittel, bie

geiftigen 3iiftä"^ß ^^^ aJiittelalterö umjumanbeln unb bie

(Sd^u^bämme beö 33eralteten ju überwältigen, irarb ber §uma^

niömu^, inbein er bem menfd^lid^en Reifte bie mäd^tigen ^ultup

errungen[d^aften beö Slltertumö neu »ermittelte, ben ^lidf un^

enblic^ weitete unb fo ju torurteilöfreier Beurteilung aud^ ber

Gegenwart befähigte, ^nberfeitö erf(^ien ber neue Staat, wo

immer er entftanb, in granfreic^, S))anien, Burgunb unb Un*

garn, in jugenblid^em Ätaftgefü^l, jwar ftetö bereit, bie 9^ad^^

barf^aft p unterjod^en, aber er „beftrebte fi(^ bod^ "ocx aöcm,

im inneren Drbnung 3U fd^affen, ®ered^tig!eit ju üben, für

t>k Sol^lfal^rt unb Bilbung ber Beöölferung ju forgen."

Überall würben wenigftenö bie ^runbfeften inbitoibueüer ®leid^*

1) 2)cutf(i^e 9Jcic§«9ef(i^. unter fjrtcbrid^ III. unb 3«aj. I. II, Mpm
1894, 3 ff.
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l^ett unb ber gemeinfamen 33et|)flt($tung gegen ba^ ©taatö^

überhaupt aufgerid^tet, iDutbe ba^ 9?ed^t§tüefen neu georbnet,

bie politifd^e (Belbftänbigfeit beö ^ürgettumö gema^tt, bte Un-

freiheit befeitigt, burc^ bie ©id^erung üon (Srtüerb unb :^efi^

baö ©treben mä^ (Geltung unb ^ilbung geförbert, bem ber

©taat in neuer ^rfenntniö i^reö inneren 3Öerte§ ijielfad^

freunblid^ entgegenfam. Überall ertüud^ö aber auc^ fofort in

natürlicher £onfequenj ber neuen tDeitge^enben "ippic^ten beö

(Staate^ für i^n eine gemaltige (Summe neuer 9^ed^te unb

folgte eine folc^e Steigerung feiner militärifd^en unb finanziellen

Gräfte, feiner realen SD^ai^t, baß if;m fein anberer felbft Don

größerem Umfange unb zahlreicherer ^eöötferung, fo lange er

in ben alten Orbnungen ber^arrte, gemadfifen tcar ^).

3^0(^ in Einfang beö Sa^r^unbertö ftanb ^ij^men Doran

im ©treite gegen ri3mifc^en unb orientalifd^en !Drucf unb gor^

maliömu^, toaren feine ftaatlic^en Drbnungen ungebrod^en, bie

53ei)ül!erungen bereite tcefentli^ frei ober auf breitem 5Öege

eö ju ujerben, baju in l;o^em ®rabe bilbungöeifrig : in reii^em

3}?age tüaren fo bie ^ebingungen für bie ^f^euorbnung öon

Staat unb ^efeüfd^aft im mobernen Sinne gegeben. Unb ttjo

ftanb man je^t — bie ©rünbe entpllte unfere (^rjä^tung —
in (§nbe beö 3a^r^unbertö ? Sßaö eö an (gemalt iinb '^zdi^t,

an 3J?ad^t unb (Sinfluß im ^anbe gab, na^m eine (5intr>o^ner^

flaffe allein für fid^ in ^Infpru^. ©leid^^eit unb ^rüberlid^^

feit galten nur infofern, alö fid^ bie Marone tro^ig neben ben

^önig ftellten. 1)ie Übung ton §o^eit§red^ten gönnte man

bem Staatöober^aupte felbft in feinen Stäbten, 3}iärften unb

Dörfern nur fomeit, al6 fie bie Ferren auf i^ren öatifunbten

unb in i^ren ^Imtöbe^irfen übten, ^umal i^m aud^ ber Sßiber*

ftanb ber privilegierten ^ürgerfd^aften ju fd^affen mad^te. ^od^

rücffid^tölofer njurben biefe be^anbelt. Unb ttjenn fie ebenfo

in Unfreif;eit üerfanfen, ttjie bie dauern auf ben §errengütern,

1) 5S9I. meine SluSfü^rungen in ber ©eutfc^en 9Jeic^«gefd). unter

griebrid^ III. unb 9Kaj. l II, 5 ff.
unb bte bort genannte lOtteratur.

S3ei[piete bieten bie kämpfe ber (Sibgenoffen gegen 53urgunb, bie ®ef(^i(!e

ber itatienifc^en tteinftaaten, Ungarn unter 3J?att^ia0 (SortoinuS ufU).
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mm ba^ Bürgertum in :53ö^mcn jugtunbe ging tote fpatcr

in ^olen, tcetl man i^m ben nottDenbigen Slntetl an ber Sei*

tung ber öffentlid^en ^Dingc entzog, feine mirtfd^aftlid^en, fcgialen,

geiftigen 3ntereffen migad^tete, fein alteö D^ted^t brac^, maö !üm^

merte baö bie Ferren? Unb ftrebten fie nic^t mit ganzem (Sifer

fold^eö an? (Sigentlid^ gab eö ja nac^ i:^rer Überzeugung

jlDifd^en ©täbten unb ^önig ober aud^ nur gtüifd^en bürgern

unb Maronen über biefe !Dinge feinen ©treit, toeil eö bon

§auö auö unmöglich tt)ar, baß bie Slnfprüd^e ober angeblid^en

®eü)o^n^eiten toon Unfreien bem natürlichen D^ed^te ber greien

Hbbrud^ taten ^). ©ö galt auö folc^er ST^eorie nur bie gol^

gerungen ^u jie^en, unb tatfäd^Ud^ l^atten mit ber Slnna^me

ber „Sßlabiölatoifd^en" Sanbeöorbnung bie Marone i^rerfeit^

ben legten ©d^ritt jur (Srreid^ung i^re^ ^kM getan.

^rreid^t ttjar eö aber nod^ nid^t: aud^ bie ©täbte erfannten,

loaö für fie auf bem (Spiele ftanb unb mit i^ereinter £raft

toel^rten fie ben ©treid^ ab. S^lad^bem bie neue Orbnung be^

fannt getoorben toar ^), fd^loffen bie ^rager Sllt- unb 9leuftabt,

^uttenberg, Ä'öniggrä^, ©ciaj, "ipilfen, Öeitmeri^, ^aurfd^im,

^ubtoeiö, !i?aun, tlattau, ^^rubim, 2:abor, 3:fd^a§lau, 9Zim==

bürg, Wlk^, Zau^, ©d^ütten^ofen, §ol^enmaut, Sßxviic, ^aaben,

5lufftg, 3aromierfd^, ^önigin^of, ^ifef, SBobnian, ^ö^mifd^brob,

Min, SD^elnü, ©d^lan, Gerann unb ^olitfd^fa, fämmtlid^e 32

föniglid^e ©täbte 53ö^menö, bie bamalö eigenbered^tigt maren ^),

1) SBenn ^4Jalac!i? (V, 2, 9) meint, bafe bie bo^mtfd^en ©aronc unb

SRitter „nur im (Seifte tl^reg 3fitci(ter8" l^anbelten, läfet e8 ftc^

begreifen, UjeSl^alb feine gan^e Stuffaffung biefer 3cit unb ©tnge fo üolltg

»erfel^U ift.

2) 3)ie legten 3)rude im Archiv cesky V, 5 ff. mit ber lat. Über-

fe^ung bc8 Dr. ^. 2)aubrah)8I^ (1527 für tönig gerbinanb L). %I.
^alacl^, ®e[d^. bon S3ß§men V, 1, 471, STnm. 371. Sa« 53u(^ iüurbe

fofort in ®rucf gelegt. S3etr. ber Literatur über bie Sölab. SanbeSorbnung

togl. Bibl. bist, ceske III, 1, 198, n. 4364 ff.

3) 2)ie anberen !öniglic^en @täbtc befanben fid^ unter berfc^iebenen

Mitteln in ^jritjaten §änben. SSgl. ^.ßalac!^, ®ef(^. bon 53ö^men V,

2, 11 (Slnm. 4). 2;rautcnau l^attc bamat« ber frühere Hauptmann bon

&la^, ^an« SBötfet bon SÖamSborf, innc.
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einen feften S3unb, nid^t bloß ju eigenem fonbern auc^ jum

2SoTtei(e ber übrigen ^ettjol^ner beö ^ijnigteid^eö. geft unb

treu hjoflten fie gegen iebermann, ber i^re dizi^tt unb gtei^

l^eiten antafte, ^ufammenfte^en, nur nid^t gegen ben tönig, ben

man bitten ttjoüe, fie, tüie er bei ber trönung ijerf^rod^en unb

befd^moren l^abe, ju beftätigen. 'Die 2Irt ber §ilfeleiftung

tt)urbe fofort feftgefteöt unb nur tuttenberg nai^ alter ®e*

:|3f(ügen^eit tjon ber ©teüung üon SDZannfd^aft loögejä^lt, um

bie Gruben nic^t beröben ju laffen, augerbem unter anberem —
eö ift blog ein Sragment beö 3Sertrageö erhalten — vereinbart,

bag bie Bürger einanber nur megen i^rer freien Sanbgüter

ober entlaufener abpngiger ßeute t)or bem ßanb- ober Kammer*

geriefte belangen, atle, bie fold^eö tt)egen anberer (Sad^en tun,

verbannt unb bie fo anhängig gemachten klagen toirlungöloö

fein fottten ^).

«Star! burd^ i^re (Sinmütigfeit traten nun bie Kommunen

auf bem nad^folgenben ßanbtage (30. ©ept.) bem Slbel ent=

fd^ieben entgegen: fie toürben bie neue Öanbeöoerfaffung , bie

i^nen an (S^re unb '^^(ift fo fe^r jum 2lbbru(^e gereid^e, fo,

tt)ie fie vorliege, nie anerfennen; aud^ fie feien ein „freier unb

l^od^gefteüter «Staub" beö tönigreic^eö ; nur bann, njenn in

bem Sud^e unter voller ilHitttjirfung beö britten Stanbeö anci^

verbeffert n)ürbe, toaö i^ren 9?ed^ten unb greil^eiten abträglid^

fei. Bunten fie fid^ banad^ richten, fonft möge man nur ein^

fad^ in bie i^anbtafel fd^reiben, bag biefe neuen ®efe^e fid^

nur auf ben §)erren* unb 9^itterftanb be3Ögen, nid^t aber auf

bie Stäbte. ^er Stag verlief refultatloö.

9lun tt)anbte fi^ njo^l ber Slbel an ben tönig mit ber

9J?a^nung, fold^e „(Sigenmäd^tigfeit" feitenö feiner „Unter^

gebenen unb ^in^Uutt" nid^t ju bulben, unb S33labiölatt) lieg

fid^ aud^ beftimmen, bie Stäbte ernftlid^ jur 3Serfö^nlid^!eit ju

ermahnen unb ben D^äbelöfü^rern bei heiterer 2Öiberfe|^lid^feit

ftrenge ©trafen anpbro^en; am 6. 3an. 1501 follten bc^^alb

1) 3)cr Sßertrag (öom Sluguft—«September 1500; im 3uli toar bie

neue Orbnurtg veröffentlicht toorbcn) im Archiv ccsky VI, 217—218.
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t^re 3Scrtretcr in ^rag mit ben §erren unb Drittem eine 55cr^

cinbarung finben. ^Darauf btad^ten (12. San. 1501) auc^

btc ©täbte i^re (Baä}t t5ct ben 2;^ron. 3n bemüttger be==

f(^cibcner ©^rad^e legten fie i^te bitten öcr : ber ^önig möge

als il^r §err auc^ ber SSetteibiget i^rer 9?e^te fein; i^tc

^oten feien in ^rag getüefen, um ju tjeri^anbeln, aber §erren

unb 9f?itter l^ätten fur^tveg ben <Stanbpun!t ber neuen „Drbnung"

feftgel^alten ; ber ^önig möge i^nen jufid^ern, bag, fo (ange bie

Slngelegenl^eiten nid^t geregelt feien, feine ben ©täben nad^-

teiligen Urteile erlaffen würben *).

Dbtüo^I ber tönig barauf nod^malö auf bie ^repurger

^efd^lüffe unb ben nad^folgenben SJiärjlanbtag (1500) tjermieö,

fo lieg er bod^ bie «Stäbte 9Jiilberung ber früheren geftfe^ungen

l^offen, iDaö fie jum ^efud^e ber neuen ^^agung (5. 3J?ärj 1501)

betüog ^). 5lber aüeö, ttja^ fie ju erreid^en üermod^ten, toax bie

3wftimmung beö 5lbe(ö, bag ben Prägern unb tuttenbergern

aud^ in §in!unft bie Sntabulierung i^rer freien iöanbgüter

ol^ne befonbere föniglid^e (Srlaubniö juftel^en fotite ^). !Dagegen

lel^nten bie Ferren felbft baö Slnfud^en ber Bürger ab, beim

Kammergeriefte fd^riftlid^e 3cugenauöfagen abgeben ju fönnen *).

5lud^ bie neue >lagung (28. Slpril) blieb üöllig ergebnislos unb

bem tönige nid^ts übrig, als fein ^erfÖnlid^eS (§rfd^einen im

tönigreid^e in 5luSfid^t ju nei^men. ^od^ üerjögerte fid^ feine

Slnfunft infolge ber triegSrüftungen gegen ben ©ultan53a{efib IL

unb beS SlblebenS beS "ißolenfönigS 3o:^ann Sllbred^t, bem mit

SBlabiSlamS Unterftü^ung beffen trüber ^le^anber, bisher

®rogfürft öon Litauen, nad^folgte, hi^ in ben 3anuar

1502 , unb bann begann ber tönig feine „fd^iebSrid^terlid^e"

2;ätig!eit bamit, bag er am 24. gebruar „mit feiner tammcr,

feinen ©täbten, tlöftern, ^^^m, (Sd^löffern unb aüer

feiner 3y?ad^t" für fid^ unb feine ^ad^fommen bie ÖanbeS*

1) Archiv cesky VI, 223 ff.

2) @bb. 227.

3) «m 13. Ttäxi. @6b. 230.

4) Slm 19. 3«ära. (S6b. 230-231.
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orbnung üon 1500 ju fd^irmen unb ju i^anb^aben getobte ^).

®a§ ©d^icffal ber Sünfd^e unb ^efc^tüerben, iceld^e bie ©täbte

h)te bie beiben 3lbelögTup))en ent|>rec^enb motiviert, fd^riftlid^

übergeben l^atten, fd^ien bamit auc^ fd^on ent[($ieben ^).

Dber n?a§ bebeutete eö, tüenn ber £i3ntg, bem fretUd^

feine ©teöung 3tütfd^en ben etnanber toiberftrebenben Parteien

red^t unangenehm tcar, bann, natu genug, ben ©tänben ^u^

rebete, fid^ ju terfö^nen unb mtteinanber in greunbfd^aft

auögugleid^en, „gerabe fo, M ob ber 5Bolf fid^ mit ben ©d^afen

oergletc^en folle" •^)? 5ll§ eö nid^tö §atf, tat er am 22. Wax^
einen <S|)rud^, ber feine üöütge Slb^ängigfeit i)on ben S3aronen

nun t)or ader Seit !lar mad^te. '^er ^önig fprad^ ben

©täbten bie S^etlna^me an ber ^önigöma^I unb bei Bewilligung

ton ©teuer unb 2lufgebot ju, toä^renb im übrigen bie dnU

fd^Uegungen beö Slbelö, bem eö ^ufte^e, fein 'Sltä^t ju

mehren unb ju minbern, aud^ für fie Geltung i^aben

foUten. ^erren unb Dritter bürfen ju eigenem unb ju fremben

@ebraud^ Bier brauen unb SJ^al^ börren unb nad^ Bebürf^

ntö an i^ren ©t^en ^anbmerfer i^aben, toie ba^ t)or altera

getoefen fei ; baö 3)?eilenre^t ber ©täbte ^infid^tüd^ beö Biereö

foöe ftdt) nur auf bie Bauern be^ie^en; bie ftäbtifd^en ®ertd^te

feien nur in ben befonberen ©treitfad^en ber Bürger unter

etnanber unb in ©d^ogangelegen^eiten fom^etent, tüä^renb

in aÜen übrigen gäöen aud^ baö ^anbrec^t juftänbig bleibe;

(Einlagen ber ©täbte in bie Öanbtafel bebürften, auger wenn

eö ft(^ um ^rager ober ^uttenberger ^anbelt, ber befonberen

(Srlaubniö beö Eöntgö. üDte S3erpf(td^tung ber Bürger, flüd^=^

tige Untertanen ber 5lbeltgeu l;erauö3ugeben , tourbe toteber^

l^olt unb beftimmt, bag fid^ ber ©d^ulbtge bie ©d^abloöl^altung

(in ber §ö^e ber ©traffumme) an feinen ^iegenfd;aften ge*

fallen laffen muffe uftt).^).

1) Archiv cesky V, 262—263.

2) ebb. 238.

3) @o fafete e§ f(^on ber alte S^roni[t auf. SBgl. Stafi letop ce^ti 259.

4) Archiv cesky YI, 265
ff. %t. fc^on ^eitfc^r. beS bö^m. 3Wufcum^

II, 422
ff.

492 ff.
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^öntg SBIabiöIatD mod^te, tjom Wbel Beeinflußt, gehofft

^abtn, burd^ feine ^ntfd^ieben^eit bie ^ürgerfc^aften ein*

^ufd^üd^tern. 5Iber er ^atk \xds) getäufd^t unb fonnte balb mit

©d^recfen bie nieberfd^metternbe 2Bir!ung fetneö ©c^ritteö M
ben Kommunen Beobad^ten, beten tüieberertoad^enber Zxoi^ fid^

x>ox allem gegen i^n fe^rte: nie unb nimmer erMrten fie,

toürben fie fid^ folc^er ®ett)a(t untertüerfen. 3llö neue unbe^ilf*

lid^e ^efd^tüid^tigung^tjerfud^e erfolglos geblieben haaren, famcn

bem Könige aümä^lid^ ^ebenfen, ob er aud^ red^t unb fing

getan. ^Deö^alb üernjeigerte er bie §erauögabe beö ®))rud^e^

unb rebetc bem 3Ibel ju: ber ertcieö fid^ nun feinerfeitö un*

gebärbig unb unfolgfam. !©er ^önig f^attz eö mit beiben Parteien

uerborben unb tDaö noc^ fd^limmer toax, er na^m bie ^'lieber*

tage mit i^ren ^onfequen3en gebulbig l^in, alö ob i^n bie

(Baä}t nid^t toeiter berührte. (Silig befteüte er baö Öanb, fo

gut eö ging unb feierte nad^ Ungarn ^eim.

Sßergeffen ^at Slabiölato biefe Slage nie. ÜDer Surft, ber

1484 feine ^efibenj, meil er ftd^ auf bem ^Utftäbter ^önigö*

l^ofe bebro^t gefeiten, nad^ bem §rabfc^iner ©c^Ioffe tjerlegt

l^atte, ftanb feilbem ben bö^mifd^en !Dingen innerlich fern,

fo bag feine ®emapn 5lnna (auö bem §aufe £enbal=goi^),

bie er im §)erbfte 1502 l^eimfü^rte unb bie burd^ i^re ^(ug^eit

unb Energie rafd^ großen (Sinflug auf ben £önig unb in

beffen ^ak getoann, jeitleben^ nid^t nad^ Sö^men fam.

Um fo mel^r reifte ^ier bie böfe <Saat jur fd^limmen (Srnte.

^Die ©täbte Ratten nad^ beö Äönigö flud^tä^nlid^er 5Ibreife

neuerbingö einmütig befc^loffen (^rag, 2. aj?ai 1501), bie

neue 3Serfaffung nid^t anpne^men, fid^ jtoar üon ©emalt ju

enthalten, faöö aber aud^ nur eine öon i^nen angetaftet toürbc,

gegen jebermann mit ®ut unb ^lut jufammen^ufte^en , ben

^önig allein aufgenommen. (Sie fejjten fid^ auc^ fofort in

militärifd^e ^erettfc^aft unb i^r §eer (8000 ü)?ann) !am

balb (in einer ®ren3fe^be gegen ^a^ern im 3iif^^w^^"^^"9

mit bem fog. !i?anbö^uter Srbfolgefriege) nad^brüdflic^ jur

©eltung. !Die Marone mod^ten erfennen, baß i^nen ein ftarfer,

entfd^loffener (Gegner ermad^fen fei.
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!Die Mflungen bet Kommunen galten bod^ pnäci^ft i^mn.

Um baö ©d^limmfte ju ijermeiben, f^attt im (Sommer 1502

ber ^anjler 3o^ann Don ©c^eüenberg einem ^lufttage be§

^önigö gemäß neue Sßermtttelungöijerfuc^e gemacht, bte auf

bem 9^ot)emberlanbtage fortgefe^t lourben. 2lber ber 5lbel

tooKte jel^t in bummbreifter 33erfte(Iung auf einmal Don ntci^tö

iDtffen, toorüber fid^ bie «Stäbte Beilagen fönnten. Sr erflärte

fid^ für ganj unfc^ulbig, friebliebenb! ®a bte §erren fid^

fd^lieglid^ gleichfalls ju <S^u^ unb 2:ru^ gegen jebe 3ln*

fed^tung Derbanben, toarb bte (Sachlage je länger, um fo

bro^enber ^). 3f^ur toeil jebe "ißartei fid^ fd^eute, burd^ ^ra!-

ttfd^e Slufrollung ber (Streitfragen unb reale Übergriffe

bte anbere ^erauö^uforbern unb fo jum griebenöbred^er gu

toerben, blieb ber ^ürgerfrieg nod^ termteben ^).

^^Die öffentltd^en !iDtnge Dertotrrten unb Derfd^limmerten fid^

nod^ me^r, aU ^öntg SKlabiölatt? 1503 n^ieber^olte ajJanbate

gegen bie bö^mifd^en trüber (^unäd^ft an bie (Stäbte) erlieg,

fotoie benn über^au^t in biefen Sauren bie alten ^eftrebungen,

eine enblid^e 3Serftänbigung ber Utraquiften mit bem römi=

fd^en <Btnf)k i^erbeijufü^ren unb bem (Seftentoefen in ^ö^^

men gu fteuern, immer n)ieber hervortraten, ^efonberö

bte tijnigtn Slnna foH eine eifrige görberin ber Unionö*

»er^anblungen 3n)ifc^en ben tat^olüen unb Utraquiften getoefen

fein. ®en S3rübern öjarb, um ujomöglid^ au^ fie ju geioinnen,

nad^ ^^euja^r 1504 ein 9?eligionögefpräd^ bett)illtgt, baö jebod^

Don einer feinbUd^en 33olfömenge Dereitelt tt)urbe. (Sonft Ratten

btefe Siyjagregeln nur bie ©paltung beö 3lbelS in eine fat^olifd^e

unb felc^nerifc^e (5$rup^e jur Solge, bie aber Dor ben politifd^en

unb ftänbtfc^en (Streitfac^en balb tt)ieber in ben ^tntergrunb

1) Archiv cesky V, 263-264. Stafi letop. 262—263.

2) ^alacfi? f^ri(^t (V, 2, 58) bte nmtoe 3}?einung au8, bafe bie

SSarone, obtool^I [ie beutfd^cn Slnfc^auungen l^ulbigten, bod^

hmä) i^r flanjifc^eg 9^atureII Don ©ehjalttat gegen bie @täbte ab*

gehalten iüurben. 2öa§ fagte benn tiefe« ,,9?atureH" gu aß ber 2üge,

Saufc^ung unb ©emalltat, njelc^e Die Ferren fonft unb be[onberö 1500

an ben 53ürgern übten?
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trat, ^ö^men \a^ 1504 baö betru6enbc ^d^aufptel, bag im

Ba^ettf($'lanbö^utif(^en SrBfolgeftrettc feine ©ö^ne auf Beiben

©eiten !äm))ften unb bie ja^(tei(^en ©diäten, treibe bem ^fal3=

grafen ^upxzä^t bem 3üngeren, bem ©d^miegerfo^ne beö letzten

Sanbö^uter S)er3cgö, jugejogen tuaren, ton bem im %men
beö 9?eid§e§ unb im 3nteteffe ber ^m^zmx Sinie ftreitenben

^aifet 3)^a^imilian Bei Sßenjenbac^ gefdalagen mürben (12. @e)3^

tember 1504) ^). ^Vielfältige einlaufe, bie beutfd^en Se^en ber

^rone tcieber ju getoinnen, tcaren in i^ren Slnfängen, üor aöem

ber fteten ®elbnot ber föniglic^en Kammer üjegen, tergeblid^

geblieben, ^afiir erlangte §)ersog ©igmunb tjon ^olen, bereite

§err t)on S^ro^^au unb ®logau unb ©tatti^alter feine« ^ru^

berö, be« ^önigö 2ölabiölatt), in Dber^^ unb S^ieberfd^lefien, bann

§au^tmann ju ©(^meibnij^ unb Sauer, 1504 (5. 3uni) auc^

bie Öaufi^en. ^ie ^rone fd^ien fo gerabeju geteilt ;jtüif(^en

(Sigmunb unb Sßlabiölah), n^ie früher jtDifc^en biefem unb

9J?att^ia§ ^oruinuö. 3m 3nnern ftanben bie ^inge aber

berart, bag zufolge ber Unbotmägigfeit ber ©täbte unb ber

(Spaltung im 5lbel ein gegen bie ©d^licfe erlaffeneö 5lufgebot ^}

tro^ be« (Sprud^eö beö Öanbred^tö unb beö (S^efutionömanbatö

beö ^önigö nid^t juftanbe gebrad^t tüerben fonnte. (5in SScr^

mittelungööerfud^ beö £)perftlanbrid^terö Si^enfoÖeo üon^Rofental

fd^eiterte, ba bie ©täbte an i^ren gorberungen im tüefentlid^en

feft^ielten; bod^ brad^ten bann menigftenö beibe Parteien mieberum

i^re ^Inliegen mit ber ^itte um ^Ib^ilfe an ben ^önig. Dbmol^l

aud^ ®eorg t>on ®uttenftein auf 3ßfd^erau ben grieben ftörte

unb er n)ie bie <Sdf;li(fe bie §anbelöintereffen ber Bürger

fd^äbigte ^) , mußte fid^ ber 2lbel fd^lieglid^ bequemen, bie ©prüd^e

gegen bie ^fanbl^erren t?on (Slbogen unb tarlöbab allein ju

1) Ulmann, ^ai[cr H^ajimiltan I. U ((Stuttgart 1893), 178 ff.

225—227; ^Jiejtcr, ®cf(^. «dernö III, 596 ff.
613—615, »o (@. 616,

9(nm. 1) auc^ bie OueKen genannt fmb. §u6cr, ®c[d^. Öflerr. III,

360 ff.
unb 21. fRc^tt in ben @i^6. b. bö^m. ®e[. b. 2öiff. 1881. %L

fonft Bibl. bist. c. III, 1, 200
ff.,

n. 4390 ff.

2) SBgl. oben @. 734. 2)cr ^Progcfe hjar in ^reßburg 1499 fort=r

gefegt njorbcn. %(. (Slbogncr S^ronif 91
ff.

3) %l. Archiv cesky VI, 321
ff. 328

ff.
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tjott^te^en, tDobei er f^eilerte. örft alö bie fraget bie 33et*

mtttelung unterna^^men unb bie ©d^licfe bte gefamte '^afi^t

ber Kommunen ^u fünften Ratten, (enften fte ein, tüorauf auf

bcm ÜWärjlanbtage 1506 (21. Wax^) i^te ©tretttgfciten mit

ben ßlbogern unb ^arlöbab unb ben 3J?annen bcö (Slbogcner

^reifeö tüefentlid^ im Sntereffe ber leiteten auögeglid^en tüutben.

!Der Sunb jtDifd^en ben ^ttjei ©tobten unb ber 3J?ann[d^aft

tDurbe aufgelöft ^).

(So n?ar aber bod^ nic^t in erfter 9f?ei^e Unluft unb 2lb*

neigung, bag fid^ tönig SBlabiölam in fenen 3af;ren um bie

bö^mifc^en Slngetegen^eiten toeniger flimmerte, ©eine ©d^tüäc^e

unb (Sorglofigfeit i^atte aömä^jlid^ aud^ in Ungarn ber lönig*

liefen OJia^t große ©efa^ren unb <Sd^n)ierig!eiten eriüac^fen

laffen. ^ad^ bem 3uf«tntti^tt^^i^<^^ ^^^ tort)inifd^en (Sin*

ric^tungen l^atte ber tönig fid^ bem SBiöen ber geiftlid;en unb

tt)eltli(^en trogen gebeugt, njar aber nur baburc^ t}or aCf^u

groger ©d^äbigung feineö Slnfe^enö beptet n?orben, baß fid^

bereu (Siferfud^;t unb 5errfd[;gier immer toieber gegeneinanber

fe^rte. Slber admä^Iid^ mar baö anberö geworben, ©d^on ©te^j^^an

3apoli?a, einft gelb^err beö tönigö 3}2att^iaö unb §)auptmann

in ©d^lefien, l^atte in ben legten 3a^ren [eineö Öebenö (f 1499)

übertt)iegenben (Sinjiug geübt unb feinen reichen :53efi^ auf bie

(auö ber S^e mit ber "ißrinjeffin ^ebtoig üon STefd^en ge^

tüonnenen) ©ö^ne 3o^ann unb (S^eorg vererbt. !Die 33ermä^lung

beö (enteren mit ber einzigen 2:od^ter unb (Srbin be§ ^erjogö

3o^ann tori^inu^ (f 1504) hxaä^k a(t ben 9f?eid^tum biefeö

§aufeö in feine ^anb, mä^renb 3o:§ann, menn aud^ nid^t an

Begabung, fo bod^ an (S^rgeij bem 33ater glei^, oon bem

feften ^Irentfd^in au§ über bie meiten (Erbgüter gebot. Qu ftolj,

um bem fd^mad^en tönige ju bienen unb mit ben anberen

SD^ad^t^abern am §ofe um bie gü^rung ju ringen, fümmerte

fid^ Sodann 3^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^ Sünfd^e ber (Gegner ber^

felben unb bie ©^m^jat^ien beö nationalen tleinabelö. ®urd^

1) 25cr @(^tcb0fpru(^ be6 ^anbtageS im Archiv cesky VI , 332 ff.,

auc^ (beutfc^) unter ben iBcUagen gur (S^ronif ber ©tabt ©tOogcn, n. 33,

@. 172
ff.

3)tc (S^roni! fetbft reicht (eiber nur m 1504.
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fic füllte er fi^ Balb fo ftat!, bag er feinem (g^rgeije un^

gefd^eut bte ^öd^ften ^kk fteüen pi fönnen glaubte.

Äönig 5Blabi«latt) ^atte fpät ge:§etratet unb blieb aud^ bie

erfte 3^it feiner (5^e ünberloö. ^a^u erfranfte er ^u beginn 1504

fe^r fd^tüer: in allen feinen ßänbern begann man fi($ bal^er mit

bem ®eban!en feineö §ingangeö unb beffen golgen 3U befd^äf^

tigen. (5ö tüar nun fe^r bejeid^nenb für bie SSJla^t unb ben (Ein-

fluß beö §o(^abel§ in Ungarn unb S3ö^men, bag ba tüie bort

feinen ^eri?orragenbften 5$ertretern baö ^eftreben nad^gefagt

tüurbe, felbft bie ^rone p erlangen, l^ier *!ßeter »on 9?ofenberg

unb bem nod^ reid^eren unb gead^teteren §errn ^ßil^elm öon

^ernftein, bort bem älteren 3^^c>l^a. Slber in ^ö^men fanb

ein fold^eö ^rojeft loenig günftigen ^oben, fei e§, toeil feiner

ber §erren bem anberen bie (Sr^ebung gönnte, fei e§, toeil,

lüie be^au^tet tourbe, bie ®efc^icfe be§ ^önigreid^eö unter ®eorg

^obiebrab jeben ä^nlid^en ^erfuc^ M l^öd^ft miglid^ erfd^einen

liegen. (5ö !am jmifd^en ben bij^mifd^ ^ mä^rifd^en trogen

fogar, n)ie e§ f)d^t, ju ber ^Vereinbarung, niemanben auö bem

§auptlanbe ober auö SD^ä^ren, ©d^lefien unb ben Öaufifeen jum

i^rone ju berufen.

Slnberö toar e^ in Ungarn, too 3^^"^^^^ ^c« ?I^" f^i"^^

^ad^folge nad^ ^önig ^Blabiölato feft inö 3(uge faßte unb i^n, ba

in^tüifd^en bem ^önig§))aare eine STod^ter (Slnna) geboren tt)orbcn

tt)ar (23. 3uli 1504), p bernjirflid^en ftrebte, inbem er !ü^n

alö greitoerber um bereu §anb auftrat ^). Über feine Slb-

toeifung, auf ber namentlid^ bie Königin feft beftanb, jeigte er

ungemeffenen Unmut. 5llöbalb begannen feine Sü^lereien gegen

ben ^5ntg felbft: ber aj^igmirtfd^aft beö 5luölänberö Sßlabiölam

fteüte man bie Großtaten feineö 33orgänger^, beö nationalen

Königs OJiattl^iaö gegenüber ; Ungarn foHe regiert tt)erben burd^

1) 3um 9?ad^[olgcnben bgt. ?. ©sala^, ®cfd^. Ung. III, 2, 120 ff.

^aUcIi?, ®cfd^. to. Söö^mcn V, 2, 112 ff.
^ubcr, ®cfd^. Öjlcrrctd^S

III, 418 ff. 429 ff. Utmanit, äWa^imiltan I. II, 266 ff.
unb tn«bcf.

% Äargc, Äaifcr grlcbrtd^« HI. unb iWa^miltan« I. ungarifd^c ^olitil

unb il^re SScate^ungen ju TtoZian 1486—1506, 2)eutfd^c 3citfd^t. für

®cfd^.:=Siff. IX (1897).



2)cr tönig erfranft. ©eine «Stellung in Ungarn — 1505. 751

feine eigenen (Sö^ne, Stabiölatt) ^abe ber ^rone bie mit fo großen

D|)fern gewonnenen bö^mifc^en ^^^ebenlänber entfrembet nfto. Sllö

baö törtd^te 3Sol!, baö bereite toieber öergeffen, toie aüein ber

öltere 3^1^^'^^^ wnb [eine ®enoffen ben "ipolen inö 8anb gebrad^t,

fid^ getoinnen lieg nnb bie 33etoegung fid^ ausbreitete, fud^te

ber tönig Unterftü^ung M feinem 8rnber ©igmunb, M
taifer SJ^a^imilian alö (Srbantoärter beö tönigreid^eö laut beö

^regburger 33ertrageö unb (njegen ber ^f^ebenlanbe) M ben

©täuben ^ö^menS, bie aud^ (3uni 1506) ein ?lufgebot jur

3Serteibigung ber D^ec^te ber trone erliegen ^). ^f^un fud^te

3cipol^a einjulenfen unb fid^ mit bem tönige auöjugleid^en.

!t)ie Sefd^merbe toegen ber bö^mifd^en S^ebenlanbe lieg er fallen.

Um fo entfd^iebener aber f^rad^ er gegen bie etjentueüe (5r=

l^ebung eineö 5IuölänberS auf bem ungarifd^en ^^rone. Unter

ben klugen beö tönigö, ber nid^t offen ju n^iberftreben »agte,

tt)urbe auf bem nad^folgenben öanbtage (13. Dftober 1505) bie

Sluöfd^liegung aller Sf^id^tungarn Don ber 9lad^folge im tönig^

reid^e befd^loffen.

©d^on §atte aber taifer 3J?a^imilian, bamalö, nad^ ber glücf*

lid^en ^eenbigung be§ ba^erifd^en (§rbfolge!riegeö, in günftiger

9J?ad^tftellung, bie bewaffnete 3ntert>ention in Ungarn befd^loffen

unb bafür aud^ auf bem tölner 9fteid^ötage eine Bewilligung

erlangt. 3« Beginn beö 3a^re§ 1506 oerfammelte ber taifer

fein 5)eer an ber Seit^a, bie 3lufre(^ter^altung feiner Slnf^rüc^e

mit Gewalt ^u erjwingen, unb nad^bem er fid^ im geheimen

mit tönig ^ßlabiölaw über bie 33erlobung feiner (5n!el gerbinanb

unb 3y?arie mit be§ tönigö ^Töd^terlein 2lnna unb bem fieser

erwarteten ^E^ronerben t>erftänbigt unb ^ugleid^ ju bereu 33or^

munb ernannt worben war (27., 28. Wäx^ 1506), ging er

über bie ©renje. ÜDie ÜDeutfc^en nai^men rafd^ ^regburg,

Öbenburg, (Sifenftabt unb baö ganje umliegenbe ßanb in Befife

unb fd^on fd^icfte fid^ ber taifer pm 3"Se i"^ innere be$

^eid^eö an, alö bie Ungarn unb ber tönig, ber jwar unter

1) 35gl. bie ©(^reiben beS ÄöntgS an bie Subtücifcr unb bie ©tänbc

be« Sfd^aSlauer Greife« im Archiv cesky VI, 338 ff.
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bcm jDrucfe bcr öffentlichen 3J?etnung gegen ben eigenen 3Scr*

bünbeten getüftet l^atte, aber umfonft eine größere S^ru^penmad^t

<infjubringen tjerfud^te, einen billigen trieben anboten, tiefer

brad^te bem ^aifer bie ^eubeftätigung feiner alten 9^e(^te unb

5lnf^rüd^e (19. 3uli) unb gelang um fo e^er, alö Slabiölam

toirüid^ furj Dörfer (l. 3uU) burd^ bie Geburt eineö (Sö^n^

lein§ erfreut hjorben mar. Öeiber ftarb bem ^önig babei feine

<Semal^lin, ein 3$erluft, für i^n felbft beinahe noc^ unerfe|^^

lieber al§ für feine ^inber, ba i^m 3lnna bie treue ^ebenö^

^efä^rtin unb jugleic^ bie finge, energif^e Ratgeberin geworben

toar. !Der föniglid^e ^'nabe, ü^ubmig geheißen, mürbe bereite

<im 24. gebruar 1507 öon ben ungarifd^en ©tänben auf 5Bunfd^

feinet 3Sater^ al^ fünftiger £önig anerhnnt ^).

3n ^ö^men mar in^mifc^eu bie Uneinigfeit jmifi^en ben

Stäuben unb bie Unbotmägigfeit gegen bie 9?egierung nod^

me^r borgefc^ritten. 9^amenttid^ bie SJ^itglieber beö ju fo

erlefener ©teüung gelangten Slbelö fagten fid^ o^ne ©d^eu Don

'iRt^t unb £)rbnung loö unb übten (bemalt gegen Bürger

unb dauern, ja felbft gegen bie eigenen ©tanbeögenoffen. ©o
fe^beten bie öon ^uttenftein mit ben benad^barten ©d^man*

bergen, biefe aber aud^ gegen bie ©tabt ^ilfen. ^ie ©d^eu,

bie alten (Streitpunfte ju berühren, mar gefd^munben. Sllö

bie "prager, gleid^mie bie übrigen (Stäbter aufö l^öd^fte erbittert,

toeil bie Sarone ben für fie günftigen ©d^ieböfprud^ beö

Königs üon 1502 o^ne beffen 3"P^^^iittg (am 22. Dftober

1505) in bie Sanbtafel eintragen ließen, einen (Sbelmann, ber

in i^rer ©tabt einen anberen erfd^lagen ^atte, o^ne meitere^

feftnel^men unb enthaupten liegen ^) unb bie ^ilfener mit

i^rem geinbe, 3o^ann üon ©d^manberg, baöfelbe taten, er*

griff große 5lufregung ben gefamten Ferren* unb Ritterftanb

;

beibe fd^loffen fid^ auf^ neue ju einem SBaffenbunbe gegen

bie Bürger jufammen.

^iefe maren, ^u gefä^rlid^er S^it gelähmt burd^ bie Un*

1) Stafi letop. 277, n. 378.

2) (56b. 278, n. 741. Archiv eesljy VI, 347. 350. 359.
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«intg!eit jttjifd^en ber fraget 51(1- unb ^cuftabt, hervorgerufen

burd^ Privilegien, bie ^önig 3ßlabiölati) 1405 ben le^teren,

tt)ie eö fd^eint auf ben argliftigen 9^at ber Marone ^in, er*

teilt ^atte ^). S^m ®lü(f n^ar tro^ aller 8unbe«briefe aud^

ber 3iifötttwten^alt in ben ^ei^en beö Slbel^ nid^t grog, fo-

tt)ie benn beffere Elemente in i^rer Wlittt, toie §err Sßil^elm

von ^ernftein, an ber an ben ©täbten geübten offenen ^e^

tüalt feinen (Gefallen me^r finben fonnten. jDeren Sage befferte

fid^ nod^ me^r, alö ber nunmehrige Oberftfanjler Sllbred^t

von ^olonjrat, feit Sauren ber vorne^mfle 3Sertrauenömann

beö ^(?nig§ unter ben bö^mifd^en trogen, fid^ n?egen feinet

eigenmäd^tigen Sene^menö mit feinen Kollegen von ber

§errenbanf übermarf unb nun nid^t blo§ felbft mit feinen

engeren greunben ein 5Serftänbniö mit ben ©täbten fud^te,

fonbern aud^ bem ^önig über ben ©tänbeftreit in ^ö^men völlig

neue Slnfd^auungen beizubringen tougte. ^ololvrat betoog fd^lieg-

lid^ Slabiölato gerabeju, ben ^ürgerfd^aften im geheimen feine

görberung jujufagen, ja in getviffem «Sinne i^rer 33ereinigung

felbft beizutreten.

Slnberfeitö gog fid^ Söil^elm von ^ernftein von ben ©täbten

Jvieber ^urM, jebod^ »ie e§ fd^eint vor allem auS religiöfen

©rünben. 3" ^^"^^ 3^^t, in ber, toaö in ben liefen ber

SBolföfeele, aud^ an ßeibenfd^aft unb uneblen 2:rieben, lebenbig

tvar, ungefd^eut fid^ hervorragte, fonnte eS nid^t fehlen, bag

ber 33erfolgung^eifer gegen bie „trüber" unb bie 3uben in

neuer §eftig!eit ertvad^te (1507). !Dod^ i^atten bie aj?anbate

^egen baö 53rübertum f^on beö^alb tvenig Erfolg, »eil für

fie greunbe, ja überjeugungötreue Sln^änger au3 ber Wittt

beö Slbelö felbft — bap gehörte Sil^elm von ^ißernftein —
«intraten ; unb bie 3uben verftanben eö ebenfo, fid^ mäd^tige,

toenn aud^ red^t felbftfüd^tige Gönner ju ertverben ^).

1)afür ftieg bie (Erbitterung jmifd^en ben ©täbten unb

ber grogen ÜJlenge ber Ferren unb D^titter immer l^öl^er : fd^on

1) Stafi letop. ceSti 270 ff. 277.

2) Archiv cesky YI, 354. 355.

SBad^mann, ®t\ä>i(fyti ^ö^mzni. n. 48
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füllten fid^ bte 5lbcltgen in ^rag ntd^t me^r fidler unb

tDutbe für btc ©i^ungcn beö ^anbred^tcö ba^ geleite ber

^ürgcrfd^aft gcforbert, toa« biefe mit (Sntrüftung unb aud^

i^retfeitö in bcleibigenber gorm jurücfmieö. Zxoi^ aücm blieb,

foöten nid^t (^erid^t unb Öanbtafel jum ©tiüftanb fommcn,

eine SScrftänbigung nnabtociölid^ unb fie h)urbc, unter 33er*

mittelung ber Ü^itter, auf bem Saftenlanbtage 1508 toenigftend

l^infid^tlid^ beö Öanbred^tö erhielt. ÜDie föniglid^en Stäbte

erflärten, alö britter ©taub unb freitoiüig bie (S))rüd^e be§

ßanbred^tö l^infort anerfennen unb toerteibigen ju tüoöen,

toä^renb ber Slbel eö mit ben ©tabt^^D^Jed^ten unb ©erid^ten

ebenfo galten ttjotfte; aud^ foöten bie ©täbte an allen lanb*

tägigen 3Ser§anblungen teilhaben, hü benen eö auf i^re TliU

»irfung anfomme ^).

Obmo^l fold^e 3ii^^9^" ^^^ ©täbten fd^on tt)egen i^rer

Unbeftimmt^eit nid^t genügen fonnten, !am eö beötoegen — frei*

lid^ aud^ au§ nod^ anberen @rünben — ju einer tiefge^enben

(Spaltung unter ben §erren unb D^tittern, ba t)iele fold^e „^ad^*

giebigfeit" unnötig unb fd^äblid^ fanben. 5^amentlid^ gegen

ben Dberftfangler ^olotcrat tüurben fd^mere 2ln!lagen erhoben ^).

2lber ber !5Drang ber 2:atfad^en ertüieö fid^ aud^ bieömal

ftörfer alö ber menfd^lid^e Söille. !Daö griebenöbebürfni^

fiegte über bie ^arteileibenfd^aft
,

jumal ber fd^ttjad^e £önig

fid^, o^nc ju große SJiü^e tt)ie eö fd^eint, beftimmen lieg,

folotorat fallen gu laffen. 2luf bem 3afobilanbtage 1508,

gu bem ber ^önig feine gefd^icfteften unb angefe^enften D^Jäte,

^Jo^ann gili^jefe, einft Sifd^of öon ®ro6n)arbein jej^t ^arfüger*

mönd^, unb ben ©ifd^of ©taniölau« (2:^urgo) öon Dlmü^
entfenbet l^atte unb mit gangem S^lad^brudfe gum Sluögleid^e

mahnen lieg, gelang baö groge Söerf. 3Sor allem mürben

alle 33erbinbungen ber @tänbc untereinanber unb gegen ein*

anber »ieber faffiert unb jugleid^ bcfttmmt, baß in ^infunft

für bie !Daucr ber Slbwefen^eit bc« Äönigö ber Dberftburg*

1) „ Coz by Jim nalezelo pomähati." 2)cr ?anbtag«bcfd^lufe (toom

22. SKSra) im Archiv öesky VI, 363.

2) «öl. bie ©(^riftftütfc im Archir ceslrf VI, 364 ff.
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graf (jel^t 3^cnfo Öeo üon 9f?ofental) mit ben oberften öanbeö*

Offizieren unb Sanbrec^tbeifi^ern bie 9?egterung unb inöbefonberc

bie 3luffid^t über bie anbere ^eamtenfd^aft unb bie l^anbe^=

einfünfte ju führen Ratten ; ber Ä'önig foüte hzi ber ^efe^ung

i^rer ©teüen fomie ber anberen oberen Beamten an ba^ (Sin?

tjerne^men mit i^nen unb mit feinem 9?ate gebunben fein.

3a hi^ p einem getoiffen ^rabe toarb fogar bie Pflege ber

auötoärttgen Slngelegen^eiten beö ^önigreic^eö ber neuen (Statt*

^alterei jugettjiefen. ^a bie ©täbte (f^on 1502) befd^loffen

Ratten, bie o^ne i^re ^egentoart, i^r Sßiffen unb i^ren Siüen

eingefe^ten ^reiö^au^tleute nid^t anjuerfennen unb bie bon

i^nen berufenen Äreiöoerfammlungen nid^t ju bcfud^en*), fo

einigte man fic^ [ti^t über eine ^^ieutoa^l biefer gunfttonärc

unb über eine befonbere 3nftru!tion für fie ^). Suö'tßi^

»urben ftrenge 9}ianbate gegen bie Sßegelagerei oerfünbigt,

aber aud^ bie Re^ermanbate oon 1503 erneuert, benen jufolge

eö im iöanbe nur ^at^olüen unb Utraquiften geben burfte,

unb bie ^efd^lüffe mit 3wft^mmung aüer ©täube in bie

Öanbtafel eingetragen.

SÖßaö bie übrigen ©treitfac^en jmifd^en ben ©täuben be?

traf, fo mußte man fid^ freilid^ bamit begnügen, bag ber

tönig in feinem ^eftätigungöbriefe ^) bie ^rager, tutten=

berger unb bie anberen ©täbte beö Ri3nigreid^eö >öij^men

gleid^ ben anberen ©täuben hti i^ren grei^eiten, 9?ed^ten unb

®ett)o^n^eiten ju erhalten gelobte unb ben „ßanbeöbeamten unb

ben anberen §erren unb 9f?ittern" befahl, jeben Untertan M
feiner Drbnung unb feinem 'tRtciftt gu belaffen unb i^n bar*

über ^inauö nid^t ju bebrüdfen. üDie ©täbte liegen fid^ fold^cö

um fo e^er gefallen, alö in iöälbe ttjeitere ^Inttoort beö tönigö

1) Archiv öesky VI, 369.

2) %t. ebb. 370 ff.

3) 2)te föniglid^e SScftätigung bct 53cf(^lüffe bc« @t. ^alobilanbtage«

1508 im Archiv ccsky VI, 386—391; baS 3«anbat gegen bie 53rüber

ebb. 391—393. Über btc Stnfunft bc8 Äönigg in ^rag ufto. gibt er*

n)ün[^te 3lu«!unft ein ©(^reiben JRofental« an ^eter toon 5Rofenberg im

Archiv {esky Vü, 8 ff.

48*
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erfolgen foüte, fotcte man benn etft ton feinem ^ntm bte 8et*

legung ber ge^^be ber fraget mit (^eorg oon ^opiblno (toegen

ber ^intid^tung feinet 53ruberö) unb anbetet §änbel etmattete.

^et ^ufenthalt be^ föniglid^en §ofeö in ^ö^men bauette

jufolge bet in Ungatn toütenben ^eft länget, alö utfptünglid^

in 3lu^fi(^t genommen loat, btad^te abet bie fo fel^nlid^ et*

l^offte Beilegung bet nod^ übtigen (Stteitfad^eu nid^t. ^od^

routbe bet "^tojeg gmifc^en Sltbtec^t üon ^oloiotat unb feinen

Sibetfad^etn »et^anbelt unb im ©tteite bet ^tag-^lltftäbtet

mit ben ^^ileuftäbtetn, ujeld^e leitete bie Slppellation oon i^tem

(Stabtgetic^te an baö altftäbtifd^e üetloeigetten , t)om Könige

entfc^ieben, bag bie ^f^euftabt ad^t^e^n ©d^öffen ^aben unb bie

53etufung, fo lange et lebe, untetbleiben foüe. Sßenn abet

bet ^önig ben ©täbtetn gelegentlid^ bet 3Set^anblungen , bie

bet ^tönung feinet ©o^neö (11. Wdx^ 1409) ootauögingen,

toetfptadj), bie i^nen unleiblid^en ^eftimmungen bet öanbe^*

otbnung »on 1500 aufjul^eben, fo fanben fie fid^ getäufd^t. !Det

neue ©d^ieböf^tud^ lautete nid^t minbet jugunften bet fetten

tt)ie bie ftü^eten. 9^amentlid^ loutbe ben ©täbten bie ^e*

fugniö abgef)3tod^en, in ii^tem 2Beid^bilbe bie ^alögetid^töbat-

feit übet (Sbelleute ju üben ^). '^n Slbel fotgte «hiebet bafüt,

bag biefe (Sntfd^eibung fofott in bie ßanbtafel eingettagen

tt)utbe. unb etbittette babutd^ bie ©täbtc fo fe^t, bag fie

untet ^toteft abetmalö ben ßanbtag tetliegen. ^un oetmod^ten

aud^ bie ^taget <3täbte in i^tem "iptojeffe gegen (5$eotg oon

Äopiblno unb ben 9f?ittet 9?enbl toon Sluf^oma, ^Si^elanbfd^teibet

unb 0.U §auptut^ebet bet „^ölabiölatofd^en" 3Setfaffung beft*

gel^ajst, nid^t butd^jubtingen, fowie fic^ leitetet in feinem ©tteite

gegen bie iötübet ®uttenftein bel^auptete ^). !Dabei gelang

eö Jebod^ bem Könige, fic^ eineö Zäk^ beö ®uttenfteinfd^en

^efi^eö nad^ Öd^tung bet 3n^abet ju bemäd^tigen unb feine ^am=

met gu flätfen, fteilid^ nut auf futje 3ßtt. 2;to^ bet Ätönungö*

betna unb beö jum Slnfauf bet übtigen ©uttenfteinfd^en ®ütet be-

1) Archiv cesky VI, 357 ff.

2) S5öt. Archiv cesky VI, 359 ff.



I

Äönig aßtabiStat» in SBo^men 1408—1410. ^ubtoigß II. Krönung. 757

roiötgten Sanbeöbettrageö toax er Bolb tpieber fo in ®elbnot,

bag er fic^, trie eö l^eigt, gerabeju auf (Sr^reffungen bei

bürgern »erlegen mußte.

Slber auc^ baö neue (Sinüerne^men jmifd^en Äönig unb

Slbel f)aitt feinen ^eftanb. ®ie Marone, bie fid^ im eigenen

öanbe beö §efteö bemäd^tigt Ratten, warfen längft fd^on lüfterne

^lidfe auf bie njertijollen ü^e^engüter ber ^ronc jenfeitö ber

©renken ^ö^menö, bie feit ^önig Senjelö klagen in frembe

§änbe gelangt njaren. 33ie(fa^ Ratten fie fid^ um ^efi^titel

berfelben geflimmert unb aud^ njol^l gelegentlid^
, fo wieber

1507 in ber Dberpfal^, ben 3Serfud^ gemad^t, 2;eile baüon

in ertt)erben *). 2llö Slabiölan? je^t bem "ißfalggrafen bie alten

bö^mif^^oberpfälaifc^^ränfifd^en ße^enfd^aften unb an ^erjog

®eorg üon ©ad^fen, ®o^n 2llbred^tö beö ^e^er^ten unb (5nfel

Slönig ®eorgö, baö fo reid^e ®ut ber frone in SDIeißen,

2:pringen unb bem ^oigtlanbe Dertragögemäg übertrug, trat

ber Slbel i)oll Unmillenö auf offenem ^anbtagc gegen ben

tonig auf. 3ebe toeitere 33erlei^ung o^ne 3wP^inmung beö

gefamten ßanbtageö mürbe i^m unterfagt unb gugleid^ beftimmt,

bag (äntfd^eibungen über bö^mifd^eö ^afallengut, mo immer

eö gelegen fei, ftetö öor bem §ofte^enögerid^te in ^rag ge*

funben n)erben müßten (9^ooember 1409) ^).

©c^lieglid^ mußten aber aud^ bie eifrigften ©treber einfel^en,

baß bie ®eltenbmad^ung ber fronred^te auf bie längft verlorenen

unb im beutfd^en diti6)^ gerftreut liegenben bö^mifd^en Öe^en

nad^ ber gegenwärtigen 8age ber ^Dinge ganj auöfid^töloö fei,

unb ber ^önig beeilte fic^, i^nen nad^ 3J?öglid^feit auf anberen

Gebieten entgegengufommen.

(So gelangen je^t aud^ gett)iffe politifd^e Slbmad^ungen ton

^eroorragenber ^ebeutung. 2lm 11. 3anuar 1510 ließ SGßla*

btölaro (im Sanbtage) erflären, baß er mit ganjer 3J?ad^t bie

Sßereinigung unb 3iiÖC&J^i^^S^ß^t aüer jur Sirone ©ö^menö ge*

porigen !2änber unb Sefi^ungen, inöbefonbere ber 3J^arfgraf^

1) Archiv cesky VI, 348.

2) Stafi letop. 321.
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fd^aft Sy^ä&ten, be§ §erjogtumö ©d^IcficnS unb be^ ©cd^ö*

ftäbter unb !i^aufi^er Sanbeö erhalten unb nur Önlänbcr mit

t^rcr 3Settt)altung unb 3Serfe^ung betrauen tüerbe. ^etn 2luö'

länber, ber nt^t in btefcn 't^änbern ju ujo^nen pflege,

foöe burc^ (S^ütergemeinf($aft ober burd^ ©d^enfung, ^auf ober

SSerpfänbung „irgenbttjeld^e ®üter erlangen, bamit bic[e Sauber

nid^t bereinft burd^ einflugreid^e Seute üon ber trone ^o^men

unb bem bö^mifd^en ^önigreid^e losgetrennt" mürben. 5lni

felben Slage erlieg ber ^önig im ^inoerftänbniffe mit ben

©tänben einen nod^ nichtigeren 3J?aieftätöbrief. ©oioie bic

Ungarn l^ätten aud^ bie ^ö^men feinen ©o^n Submig auö

freiem 3öitlen „pm tönige angenommen unb gefrönt. X)a nun,

faßö 8ubtt)ig ol^ne (Srben ftürbe, nad^ ben S^ed^ten unb *!|3ri*

tilegien beS ^önigreid^eö 93ö^men feine 2:od^ter 5lnna bie ma^re

^rbin beö Königreiches iöö^men fei, fo ttjolle er bafür forgen,

ba^ fie mt i^r trüber an einem paffenben Drte erlogen

ttjerbe, ju bem bie S3ö^men unb Ungarn gleid^ freien unb

leidsten äwS^^S Ratten, beiben einen angemeffenen ^offtaat ein^

rid^ten, fie in ber (Sprad^e beiber iöänber unterrid^ten laffen,

enblid^ feine ^oc^ter, „bie ^rin^effin 2lnna, o^ne Siffen

unb ^at biefeS tönigreid^eS (^ö^men) meber »erloben

nod^ verheiraten, ba fie, n)ie bereits zxtü^nt, in bemfelben

erbt" 1).

(§S ift für leben Unbefangenen jtoeifeltoS, bag mit ben bic

(Erbfolge regelnben 9f?ed^ten unb Privilegien beS tönigretd^eS

vor aüem baS ©efel? ^aifer tarlS IV. oom 7. Slpril 1348

gemeint n)ar, baS bie Krone ^ö^menS als vererbltd^ in mann-

lid^cr unb toeiblid^er ßinie erflärt unb erft nad^ bem gän^lid^en

SluSfterben beS !öniglid^en §aufeS unb (Stammes ben ©tänben

ein SBa^lred^t gutt)eift. Öubmig folgten alfo, falls er o^ne

ßeibeSerben ftarb, bie ^rinjcffin 5lnna unb i^re unmittelbare

^fiad^fommen ; baS maren allein bie fpäteren gürften unb

1) S5gt. ^atacl^ V, 2, 193 ff. 2)tc ÜWajcftät«6ricfc fiitb mcl^rfac^

öcbrudt, [0 julc^t bei 3. Äaloufcf , Ceske statni pravo, 2. Slufl., ^rag

1892, unb bei 3. ^oblt^n^, Sbirka zäkonu fädu fizeni, privilegii a

listin, tyk. se stätniho prava öeskeho, 1. 2;ctl, 1893, n. 9.
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Sürftinnen be« §aböburgtf($en §errf^er^aufeö, bic ©ö^ne unb

Zöä^kx, bie 5lnna bem ^atfer gerbinanb I. gebar.

Slud^ bie nac^folgenbe ©effion beö mä^rtfd^en Öanbtage^

toar für bie ÜD^naftte imb baö 9^ei(^ ijon 8cbeutung. ®ic

©tänbe ber ü)?arfgraffd^aft liegen fic^ üom Könige bie alten

Privilegien i^reg Öanbeö, beffen Doüe Slutonomie imBefd^abet

ber 33ereimgung mit ber bö^mifci^en ^rone, baö ditä^t ber

^rmerbung t)on föniglid^em ^ammergut burd^ £auf unb 35er*

^fänbung auö ber ^anb beö ^önigö im ®egenfa^e ju ber

bem ^i?nige in Sö^men auferlegten ^ef^ränfung beftätigen.

5lu^ fie erlangten je^t bie 3Ser^i^tleiftung ber ^rone auf aUt

^eimfälle. 3m näc^ften 3a^re {Wdx^ 1511) empfing ber

junge ^önig aud^ ^reueib unb §ulbigung ber ©d^lefier.

Slber |oldj)e (Srfolge machten tönig Sßlabiöla» ni^t felbft*

bettjugter unb energifc^er alö biö^er. SCßie er in ^i?^men 1508

unb mieberum je^t hä feiner Slbreife au^ bem tönigreid^c

ben oberften öanbeöbeamten bie gefamte ginan^tjertoaltung in

bie ^änbe gelegt f^att^, freilii^ mit ber 33erpflid^tung, bie auf

200 000 (Sd^ocf berechneten föniglic^en ©d^ulben ju tilgen, fo

Ratten bie 33orgänge beö 3a^reö 1506 in Ungarn ben (5in^

fing 3^^«^^^^^ "^^t bleibenb p minbern üermod^t. ^Sielme^r

njarb 3o^ann f^on 1507 ©eneralfapitän beö tönigreid^eö

unb aU fold^er ber einflugreid^fte OJJann in Ungarn unb in

allen n)ic^tigen ®efd^äften beö Ä'önigö 53erater, fpäter 5Boitt)obc

t)on Siebenbürgen. 3o^ann^ fd^iJne unb burd^ ^ilbung auö-

gejeid^nete ©c^mefter Barbara heiratete ber 'polenfönig ©ig*

munb unb ti?nig Slabiöla» felbft foü für ben trüber ben

greinjerber abgegeben ^aben. 3^^^^^^^ f^"^ ^^^^ ^^^t ncid§*

bem mit (gelim I., ^ajefibö II. ©o^n, ein burd^auö friege*

rtfc^er ©ultan ben Oömanent^ron beftiegen ^atte (1512), ®e*

legen^eit, fid^ auf bem <Sd^lad^tfelbe Lorbeeren ju erttjerben.

5$or allem i^ielt er bie alte 3$erbinbung mit bem tlctnabet

feft unb fid(>erte ftc^ bur^ i^n bie eventuelle 3We^r^eit auf ben

Öanbtagen. Senn ber tönig in biefer 3^^^ P^ angefid^tö

ber nod^ immer ungelöften (Streitfrage über bie 3u9^^örig!eit

Sd^lefienö, fei eö jur ungarifd^en fei eö jur bö^mifd^en trone,



760 elfte« to^itd.

tto^ fltifter 31^1^9^" ^^ ^^^ ©tänbe ^ö^menö jtoeibeutig bc*

tial^m, fo mag tl^n toor aßem baö ^ort ä^pJ^I^öö babei ge^

leitet l^aben.

3n ^ö^men l^errfd^ten ä^nlid^ unumfd^ränft, ja formeß

nod^ unge^inberter aU S^P^^^ i" Ungarn, ber £)berftburg=

graf 3^- ^^^ ^«^^ 9^cfental unb feine ®enoffen üon ber

§errenban!. 3^te ^Sewaltung war berart parteiifd^ unt>

felbftfüd^tig , i^r SSorge^en — fie tcaren alle eifrige ^at^o-

lüen — namentlid^ in religiöfen fingen fo unbulbfam, baß

vielfältige tlagen laut »urben unb enblid^ Sßil^elm öon $ern*

ftein unb ber Dberftfanjler !2abiölauö tjon ©ternberg gegen

fie auftraten. 3«^ '^^^^^ l^^^h^ ^e§ großen SD^angel^ an

utraquiftifd^en ^rieftern — eö tt)ar eben niemanb ba, um fold^e

gu meinen — , aber aud^ mit bemühter ^f^id^tbead^tung ber

früheren ^Vereinbarungen tourben oiele Äird^en ber ^eld^ner

auf ben ©ütern fat^olifd^er Patrone in bie ^änbe ber römifd^en

@eiftlid^!eit übergeben. Slnberömo mußte ein Pfarrer für jwet

big brei ^arod^ien genügen: barum nun bie ^emü^ungen

ber eifrigen Utraquiften, hzi bem Könige, in ©rfüüung alter

3ufagen, bie enblid^e Siebereinfe^ung eineö (Sr3bif^ofeö in

^ij^men gu erreid^en, ber guglcid^ bie fati^olifd^e unb fali^*

tinifd^e ®eiftlid^!eit toei^en unb leiten foüte ^). !IDod^ trat

aud^ biefen bitten unb tlagen ber 3J?angel an ©otationögut

für ben neuen 3J?etropoliten unb bie ©d^mierigfeit, fold^e« ju

befd^affen, ^emmenb in ben Seg.

3e me^r ba^ Slbelöregiment an S3eftanb unb ©i^eri^eit

getoonnen ^atte, befto mel^r l^ijrte aud^ bie bisherige üorfid^tige

3urücfHaltung ben ©tobten gegenüber auf: fie fa^en fid^ bd

ttid^tigen Jöanbtagöbefd^lüffen hä\utt gefegt, bie tompetenj

i^rer ©erid^tc burd^ oielfad^e 3^töi^<?"en tjor baö ßanbred^t

angetaftet , i^re »irtfd^aftlid^en Sntereffen gefd^äbigt ^). ÜDa

bie Ferren an ein (Sinlenfen nid^t badeten, unb bie (Stäbte

auf i^rem ^tä}tt um fo fefter beftanben, M man fie foebeti

1) Stafi letop. 331, n. 857; 332, n. 864.

2) (gbb. 333, n. 866.
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bei bcn lüic^tigen ^Serl^anblungen über bte ©teüung ber ^'^eben*

länber jur trone üor ben ^opf geftogen ^atte unb fid^ ^infid^t^

Itd^ ber ftöbtifd^en ^ertd^töbarfeit fogar bie öon i^nen 1487

gemad^ten 3wS^P«"i^"iffc cilö ungcred^tfertigt unb nad^tetltg

ertütefen Ratten, blieben bie ttjieber^olten SSerftänbigungöi^erfud^e

(auf bem Äat^arinalanbtage 1512 unb im gebruar 1513)

üergeblid^. 2lud^ beö Äönigö fpäte SSerfud^e, ben grieben

tDieber^erjufteüen, Ratten nid^t befferen (Srfolg.

9^euerbingö trieben bie !Dinge in ^ö^men einer ^rife

entgegen, ^ie ©täbte, gehoben burd^ i^re früheren ©tege unb

im Sßertrauen auf bie gefd^loffene ^n^t i^rer ^ürgermann^

fd^aften, traten »ieber in ein engeö (Sintjerftänbni^ miteinanber

unb ertüä^lten einen Sluöfc^ug üon 28 3Jiitgliebern (13 auö

^rag, 15 auö ben übrigen Kommunen), bem ftete Obforgc

für bie bürgerlid^en 3ntereffen jur ^flid^t gemad^t mürbe.

2;üd^tige gü^rer, in "iprag bie 9}?agifter 3o^ann §(an)fa unb

^afd^e! (üon Sßrat, auö tnin gebürtig) beuteten nid^t bloß

bie einzelnen ©emeinmefen, fonbern fud^ten aud^ Sßerbinbungen

am föniglid^en §ofe unb anberöttjo. Salb genug ging bie

9?ebe, bag fid^ ^etgog 33art^olomäuö üon 3}?ünfterberg , ein

(5n!el ^önig ®eorgö, mit ben ©täbten gu treuem 3"f«ttinicn^

ge^en vereint ^a^t ^).

^Demgegenüber begann fid^ ber 3lbel ju ruften unb auf ^reiö^

tagen, obmol^l ber ^önig fold^e bireft unterfagt §atte, ju or^

ganifieren: bie ^rager Surg marb in me^r^aften 3"ftöi^^

gebrad^t, anlegt eine allgemeine 5(belöüerfammlung nad^ tolin

einberufen, ben 3ufammenfd^lu|3 aller antibürgerlid^en (Elemente

p befiegeln^). ^a bie ©täbte barauf mit (Erneuerung i^reö

Sunbeö mit bem ^erjoge üon äWünfterberg unb er^ö^ter

Äriegöbereitfd^aft antworteten, fd^ien ber Sürgerfrieg unüer^

meiblid^.

1) SJgt Arehiv ces^y VII, 17 ff. (3bcnfo $?eo ton SRofcntal an ^ctcr

öon 9?0|cnbcrg am 7. @cpt. 1513. Stafi letop. 343, n. 889. SDic

Äorref^jonbcnj 9lo|cntal8 (a. a. O. 29 ff.) ift auc^ für ba« nad^folgcnbc eine

njic^tige Cuellc.

2) (Sbb. 347, n. 896.
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5ür bcn !öntgltd^cn §of tnugtc faft noc^ unangenehmer

alö folc^e ^uöfic^t bie S^atfad^e fein, bag beibe ^arteten faum

nod^ mit i^m red^neten. SÖIabiölatt) felbft bltdtc mit (Sifer^

fu^t auf bie Intimität gtüifd^en ben Kommunen unb bem be*

gabten, tatfräftigen, freilid^ ttjeber an OWitteln teid^en nod^ in

bereu Sa^t fonberlid^ mäi^lerifd^en OJJünfterberger. 3^^^^^

erregten bie anbauernben SBirren in ^ij^mcn längft bereite

ein geh)iffeö Sluffe^en im 3luö(anbe. (Sö mag ber 9J?einung,

ba§ Königtum Stabiölamö ftünbe auf minber feften gügen al3

jemals, entf^rungen fein, tuenn {e^t §ergog ®eorg i)on ©ac^fen

als !i^e^enömann ber ^rone unb ^f^ad^fomme ®eorg "}3obiebrab3

fic^ an bie 'Parteien mit 3Sorfteüungen tt)egen i^rer Uneinigfeit

toenbete, mit ber 33erfi(^erung , nad^ Gräften ju i^rer 'äu^^

fö^nung beitragen ju ujoöen (1513).

^er ^önig mad^te junäd^ft einen 33erfud^, bie ©täbte

»cn §ersog :53art^olomäu§ ju trennen. 5llö aber bieö

mißlang unb nun ber ^erjog felbft gleid^ ben Gegnern hti

i^m in Ungarn erfd^ien, als er feine (Ergebenheit gegen

ben fönig unb fein §auö üerfid^erte unb auf bie Unorbnung

unb bie Unge;^t)rig!eiten aufmerffam mad^te, bie fid^ bie gegen^

»artigen ?anbeöt)ertt)efer :93ö^menö ju fd^ulben fommen liegen,

getüann er uufd^mer 3ölabiSlatt)ö D^r ^). 3lud^ ber hä

bem fönige immer nod^ einflugreid^e ^enbl toon ^lufd^onja,

nun mit ben Maronen gänjlicl; gerfaüen, f^rad^ in bemfelben

©inne. ^a ber fönig baS ^rüdfenbe ber 33er^ftid^tungen,

toeld^e i^m bie 3$ereinbarungen ücm 25. 3uli 1508 mit ben

Statthaltern auferlegten, längft em))funben ^atte unb ^htnto

!0eo üon 9?ofental unb feine ©enoffen im ®efü^le i^rer 9J?ad^t

unb Unentbe^rlid^feit bie Srflärung abgaben, gern i^ren Ämtern

entfagen ju tooHen, faüö ber fönig bie Ü^egierung in ^ö^men

anberö einrid^ten tt)olle — fie begel^rtcn nur, babei felbft mit*

l^elfen ju bürfen — , fo fd^ien bie ®elegen]^eit gefommcn, in

fluger 3(uönü^ung ber ©ad^lage bie ^efd^lüffe beö @t. 3afobö*

»ertragt mieber ju befeitigen.

1) SSgl. Archiv cesky VII, 29.
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Leiber toar ber 353cg ben ^önig SBlabtölaö) toä^ltc, im gc-

l^etmcn eBcnfo bte ©täbte feiner 3wf*^tttmuitg unb götberung

gu üerfid^ern, tüie ben fetten baö fdßriftUd^e 3$erf^red^cn ju

geben, bag er gegen ii^re 55ertt)altung feinerlei (Sintüenbungen

ergeben unb „nid^tö gegen fie andren nod^ gegen i^ren 9^at

ctmaö üornel^men iDerbe" — mit ga^lreid^en ®nabenbett)ei[en

obenbrein — ntd^tö weniger M fing ober anftänbig ^). ®er

^cftigfte 3«fommenftog beiber Parteien auf bem nac^folgenben

Sanbtage (3anuar 1514), ber bod^ i^re ^Tuöföl^nung unb bie

^euorbnung be§ !2anbeö bringen foüte, ein völliger ^rud^

3tt)ifc^en Slbel unb Bürgertum mar bie golge ^).

2;ro^bem ging ber ^önig auf bem gemä^lten ^fabe meiter.

^aö (Sinüerne^men gtoifd^en ben ©täbten unb i^m tcarb nun

unter ber 33ermittelung beö ^erjogö üon SJiünfterberg tüa^r*

]^aft innig, obtDo^l Slabiölatt) nad^ it)ie üor eö mieb, offen

gegen ben Slbel t)or3uge^en, unb i^n ju neuen ^Ber^anblungen

3U beftimmen fuc^te. ®ann bot ber ^\ß'\^ jwifd^en ^aifer

3J?a^imilian unb ^önig (Sigmunb t)on ^olen toegen beö

preugifc^en DrbenölanbeS ^) , in bem fic^ ber ^aifer mit bem

3aren Safili Stoanomitf^ üon 9f?uglanb gegen "ipolen oer^

bünbet ^atte, bem Könige Slabiölato ben Slnlaß, ^erjog

^art^olomäuö na^ ^rafau ju f^iden, um jtuifd^en feinem

trüber unb bem faiferlid^en greunbe ^u vermitteln. 'Der

ixßtitt tt)id^tige ^W)zd biefer 53otfc^aft unb gett)i§ ber §au^t*

grunb, toeö^alb ber Slönig gerabe ben §erjog mit biefer

Syiiffion betraute, toar aber, ben ^olenfönig üon bem ©taube

ber ©inge in ^ö^men genau ju unterrid^ten unb feinen ^ei*

ftanb 3ur 3ßieber:^erfteüung ber !öniglic()en 2Iutorität unb jur

^efeitigung beö Slbelöregimenteö ^u erlangen *). 5lud^ bie

1) ^alacl^, ®c)c^. t). SBö^men V, 2, 282-283.

2) Stafi letop. 357-358, n. 912.

3) 35al. 3. Siebter, 2)te2iman3 stoifc^en a^ajctttttlian I. unb SBafttt

3tüanon)itf^, @i^6. b. Sien. 2lfab., XLIII, 183 ff. SJgl. aud^ Äargc 1. c.

4) 3)ie8 fagt ber 33rtef ber ^rager an ben töntg bom 16. gebruar

1514 gans unumtDunben; i§re ftänbtf^en Seftrebungen fiettten ftc natür*

Jt(^ bei fold^er ©elegenl^eit in gtüeitc 9?cil^c.
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©täbte baten ben ^olenföntg um feinen ^eiftanb in i^ren

unb bcö ßanbeö Slnliegen. ^te ©enbung beö SJ^ünfterbcrgerö

ö?at infofern üon Erfolg, alö ^önig ©igmunb bte ^rager unb

anbeten ©täbte für i^re (Srgebeni^eit unb Streue gegen i^ren

^önig belobte unb aud^ feinerfeitö am ungarifd^en §ofe ju

i^ren fünften f^rad^, obtoo^l ber ©d^ritt ber ^ürger^artei

ben 8anbeöoertt)efern verraten »orben mar unb aud^ Ipcrr

8eo öon D^ofental an ^ijnig ©igmunb, natürlid^ in ganj

anberem <Sinne alö bie ^rager, gefd^rieben l^atte ^). Unmittel^

bar barauf ritten ^ofental unb ^eter öon 9?ofenberg gu ^aifer

aD^ajcimilian nad^ Sinj, um i^n ton ben bö^mifd^en !iDingen gu

unterrichten unb um Unterftü|jung anguge^en. ®ie Spaltung

im ^önigreid^e, bie fid^ fo tief eingefreffen, griff nad^ üerfd^iebenen

©eiten über bie öanbeögrenje l^inauö. !Die Parteien maren

}e^t nid^t einmal ju gemeinfamen Ütagungen ju ^aben : loä^renb

tt>ieber ©täbter ju ^rag berieten, traten bie ^txxzn unb Dritter

in ©eltfd^an gufammen ^). ^fJatürlid^ blieben beibe S:age o^ne

^ebeutung. ^rft alö erfd^ütternbe ^^lad^rid^ten über bte ®reueU

taten, meldte bie empiJrten Untertanen in Ungarn an i^ren

§erren oerübt i^atten, nad^ ^ö^men brangen, gaben bie Marone

il^ren ^tro^ auf. <Sie fanben fid^ nun bod^ mit ben anberen

©täuben auf bem oom Könige gebotenen 3ulilanbtagc 1514 in

^rag jufammen, nad^bem fie auf einer S^if^^ttienfunft in

^uttenberg bie in i^rer WUttt felbfl befle^enben ®egenfä^e au^*

geglid^en Ratten (333il^elm öon ^ernftein gegen 8eo öon 9?ofens=

tal). ^od^ üer^anbelten bie ©täube gefonbert unb üerfe^rten

faft nur fd^riftlid^ miteinanber; Ferren unb 9?itter benjiüigten

eine {Wlali^)^ttvin, jaulen aber follten fie üor allem bie

©täbte, bie bafür gar nid^t geftimmt Ratten ; ben @t. 3afob5=

oertrag loollte man aufgeben, aber nur ber gorm nad^, feine

©eftimmungen blieben im mefentlid^en erhalten, unb »enn öer^

langt mar, baß bie 33ern)efer l^infort mit ber SBermaltung ber

fönigltd^en ©d^löffer unb (Sin!ünfte nid^tö gu tun l^ätten, fo

1) Archiv cesk^ VII, 30 ff.,
n. 22. 24. 26.

2) Stafi letop. 359.
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foütc fic bcr ^öntg bafür fünfttg nid^t Bclaftcn bürfen. ^cm
gegenüber proteftierten bte ©täbte gegen aüe 8efd^lüffe, tüel^e

bte fetten unb 9f?itter ol^ne fie gefaßt Ratten.

jDte Erbitterung tüar auf beiben ©etten ungemein groß.

3llö ber Dberftburggraf bernal^m, bag bte "ißrager jene, tpeld^e

t^m ben nac^ "»ßolen gerichteten Srief ^) ber ©tobt öerräterifd^er*

tücifc mitgeteilt, gefoltert unb l^ingerid^tet Ratten (21. Sluguft),

geriet er auger fic^ über ben bürgerlid^en „^öbel" : ®ott ber

§err toerbe ba§ unfd^ulbige ^lut an ben „^öfetoid^ten" räd^en

unb „ben Ferren alö feinen "Dienern bei il^rer S3eftrafung bet^

f!e^en" ! ^euerbingö tt)urben Kreistage be§ Slbelö gehalten

unb ber SBaffengang gegen bie Kommunen beraten ^)
, fo fe^r

bie bamaligen 35orgänge in Ungarn für 5lbel unb Mrger eine

fd^recflic^e 9)?a^nung fein fonnten.

2llö bie ^um tam^fe gegen bie 2;ürten terfammelten ^reujer^

f^aren») nad^ 5lbf(^lug eineö SföaffenftitlftanbeS mit bem

©ultan fd^led^t^in na^ §aufc gefd^idt tt)urben (üJiai 1514),

o^ne auc^ nur tjon ^önig, 8ifd^öfen unb 9J?agnaten bie not*

ttjenbige 3^^^ung für ben §)eimn)eg erlangen ju fönnen, üjarb

in i^nen aü ber ÜDrucf, bie Ungebühr unb gemalt lebenbig,

bie fie feit langem üon ben oberen ©täuben erbulbet, unb

i^rer augenblicflid^en Überlegenheit fid^ erinnernb, toarfen fie

fid^ in blinber Sut auf bie ^ebränger. (Sin furchtbarem (Strafe

gerid^t brad^ über ben 5lbel unb alle herein, bie fid^ bem

©engen, brennen, 9J?orben ber fanatifd^en 3J?affen entgegen^

[teilten. Überall, felbft in ben ^aläften ber 53ifd^öfc unb unter

ben §ofleuten beö ^önigeö, nahmen Unjufriebene für bie 5luf'

ftänbifc^en Partei; too fie erfd^ienen, fanben fie auö bem Sanb*

toolfe, 5lrbeitern unb oon fd^n)eifenben i^euten vielfältigen

3ulauf ober n)urben biefelben gejmungen, fid^ anjufd^liegen.

1) Stafi letop. 365—366.

2) Archiv cesky VII, 51. 53. 56-58; bgl. ebb. 38—39.

3) %l. St^ einer, Mon. bist. sac. Hung. illust. II, 594. 2)te

33une brad^tc ber ©r^bifc^of bon ®ran, 2;i^oma8 33afdc8; Stafi letop.

259, fagen: Äarbinat biskup Waradinsky. 3«^ ^a(l^t
f.

au(^ ^a =

ladt), ®efc^. öon SBö^men V, 2, 300 ff.; §u6cr, ®t\ä}. Öfterreic^«

III, 438
ff., h>o @. 441, 2(nm. 1 aud^ bie Duetten angegeben finb.
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Wit ©(^ilberungen ber verübten ©teueltaten langten aud^

in ^ö^men bitten beö Äöntgö um §)ilfe unb Seiftanb an,

guerft an ^erjog ^art^olomäuö »on üj^ünftcrberg , ber fofort

üoHer ^erettmtütgfeit aber jum großen ^Serbruffe beö £)berft*

Burggrafen DfJofental unb fetner ®enoffen in ganj ^ö^men,

namentlid^ aber auö ben ©tobten, >lru^jpen ju fammeln bemüht

ö)ar unb au^ mirfUd^ im Sluguft bem Könige ein ftattlid^eö

§eer nac^ Ungarn jufü^rte, an ben ^an^ler Jöabiölaro »on

©ternberg, ben Dberft^ofmeifter 5Ibalbert, ©o^n Sil^elm«

i)on ^ernftein, bie Ferren £oft!a unb ©latoata uftD. ^). liDer

Slufftanb mar jebod^ bereits niebergemorfen (namentlid^ ^n^^t

beS energifd^en (Singreifenö 3dpol^aS), e^e bie bö^mifd^en

©Clären in Ungarn anlangten, unb bie Marone fonnten eö, ftatt

bem Könige bei^ufpringen , üerfud^en (i^r -UJittelömann, ber

je^t bei §ofe erfd^ien, mar ber ^anjler Sabiölauö üon Stern*

berg)^), SBlabiölam auf baS ernftlid^fte juränberung feiner ftdbte*

freunblid^en ^oliti! ju mahnen, bie (Sntlaffung ber ben Ferren

»erfaßten 9?äte, namentlid^ D^enblö, gu forbern unb heftige

klagen über §erjog Bartholomäus — aud^ beffen ^Berbung

für ben ^ilfe^ug nad^ Ungarn marb alö unleiblid^er (Singriff in

bie ©ered^tfame beS Oberftburggrafen bejeid^net, beizufügen ^j.

'Dagegen ftellten fid^ naturlid^ wieber C)er3og Bartholomäus

unb feine greunbe mit aller (Sntfd^ieben^eit: fie gingen fo »eit,

bem Könige ju crflären, ba§, folange bie iOanbeSbertoefer nid^t

9f^ed^nung über bie Berioattung ber föniglid^en ^innal^men

in Böhmen gelegt, fie i^m feine ©teuern jaulen unb ben §errn

Don $Rofental an ber gü^rung ber Bcrioaltung öer^inbern

tt)ürben *). '^tx ^önig fam baburd^ in ein größeres ®ebränge

als je, unb alle Berfud^e, einen SluStoeg jufinben unb bie ^ar'=

1) Stafi letop. 361.

2) 3]^n forbcrtc baju 3b. ?. to. SRofental am 18. @c^t. 1514 bringenb

auf. Archiv cesky VII, 61.

3) 2)ancben brol^ten fie, SKünflerbcrg mit ©etoalt ju begegnen, tomn

er mit Ttaä^t nac^ 53. lomme, unb fud^ten aud^ ben Äaifer gegen t^n gu

l^e^en u[to. Archiv öesky VII, 101. 102. 105. Stafi letop. 380,

n. 935.

4) Archiv öesk^ VII, 78.
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teien ^u i?erfö^nen, blieben erfolglos, ©d^lieglid^ l^alf er ftd^

mieber mit 3u3ßp^"^i^iff^« ^^^ beiben (Seiten, tcefentltd^ auf

Soften ber eigenen bereite fo geringen Slutorität unb ®ereci^t*

fame, unb fertigte (1. 3anuar 1515) bie ©treitenben mit ber (Sr*

flärung ah, bag er bie §erren unb 9?itter fomie bie "iprager,

Äuttenberger unb übrigen ©täbte beö ^ijnigreid^eö Si?^men

M atlen i^ren i^nen gured^t jufte^enben grei^eiten unb ®e*

too^n^eiten fd^ü^en moüe ^).

^aö lüar aber ju ttjenig, unb ber ©treit begann alöbalb

Don neuem, alö bie t>om Könige gum 8anbeöunter!ämmerer

b^tt). oberften aJJünjmeifter neuernannten ©täbtefreunbe ^iU
l^elm toftfa bon "ißoftu^i^ unb Sllbred^t 9?enbl üon ^lufd^otoa

in i^re Smter eingeführt »erben foüten, ba bie §erren^artei bieö

ju t?er^inbern fud^te. Slber bie Qtit tt)ar bod^ vorbei, in ber

^ij^men, fid^ felbft überlaffen, »on biefer grei^eit feinen anberen

®ebrauc^ ju mad^en üerftanb, alö bag ein ©tanb bem anberen

mit ^Sergemaltigung broi^te. Zxoi^ allem ftanb ber monard^tfd^e

(^ebanfe in ber 2(n|d^auung ber großen OJie^r^eit ber ^e*

üölferung aufrecht unb fotoie fc^on in ber legten 3^^t bie

©tobte i^ren ^ampf toefentUd^ unter bem Banner ber 5öieber=

^erfteüung ber föniglid^en Wlaä)t geführt Ratten, fo brad^ je^t,

gefijrbert burd^ bie freunbfd^aftlid^en Sejiei^ungen beö tönigö

3U ben bebeutenbften 9^ad^barfürften , ^atfer 3J?a^imilian unb

^önig ©igmunb üon ^olen, baö 3ScrIangen nad^ Kräftigung

ber 3ß"tralgett?alt um fo entfd^iebener i^eroor.

$Bä^renb 3<^^'^'^^^ i" Ungarn M ^ejtoinger ber bemo=

fratifd^en ^eöolution jum Slbgott beö Slbelö unb ber bebro^ten

®efeüfd^aft überhaupt gemorben mar, ^atte ber SBaffengang

gtoifd^cn König ©tgmunb unb bem 3atcn ju einem glänjenben

©iege ber ^olen über bie Muffen M (Smolenö! geführt

(8. ©e^tembcr 1514) *) unb bamit bem Kaifer ba« ruffifd^e

^ünbniö rafd^ verleibet. Sföenn {e^t König ©igmunb feinem

1) «Palac!^, ®cfd^. öon SBö^mcn V, 2, 323-324. 35gt aud^

2. D^cuftabt, btc legten ecbenöja^re unb ber 2ob Äönig Sölabtötato« H.,

Ung. SRö)uc IV, 35 ff.

2) 3JgI. aud^ Archiv öesky Vn, 10
ff.
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@d^tt)agct S^^l^*^'^^^ ^^^^ ^^^^f \^ !onntc bic ^kd^folge be^

§aufcö ^aböBurg in ben 9f?eid^cn Ungarn unb ^ö^men neuer*

btngö auf baö ernftlid^fte gefä^rbet ttjerben. 5lud^ ^öntg

SBlabiölatt) fa^ Bereits feine £inber unb fid^ felbft burd^ ben

lauernben Ö^rgeij 3^^*^^^^^ bebro^t. ^r fud^te ba^er 2(n*

le^nung bei feinem trüber unb ba ber Erfolg üon ©molenö!

ben ^olen bie erhofften grüi^te fcineötcegS brad^te, gelang e§

unter bem S^tnn einflugreid^er ^olnifc^er D^^äte, Slönig ©igmunb

für eine SBerftänbigung mit bem ^aifer 3U geminnen ^). 3m 'D'^o-

Dember 1514 t?erabrebeten pDfen ber faiferliefe ®efanbte 3o^ann

@)3ie6^ammer (gemö^nl. Suö^inianuö genannt), ©uperintenbent

ber Uniüerfität Sien, unb ber polnifc^e ^anjler ©j^blonjiecfi

eine 3uföttimenfunft ber brei §errfd^er (für ben gebruar 1515),

bei ber nid^t blog abermalö bie 3?erbinbung ber ^inber

£önig ^BlabiölattJö mit einem ^n!el unb einer (Snfelin beö

^aiferö, fonbern aud^ bie bereinftige 9^ad^folge ^önig ÖubmigS

»on Ungarn unb ^ö^men auf bem beutf^en ^^rone nod^ üor ben

beiben ®rogfö^nen beö ^aiferö vereinbart tcerben foüte ^).

^iefe 33er^anblungen gemannen aud^ fonft für S3ö^men

4öebeutung ^). T)t^ ^aiferö getreuer 9?atgeber, ber (Srjbifd^of

2Jiatt^äuö Öang (öon ©alaburg), tt)eilte eben am ungarifd^en

§ofe, um tt)egen bringenber ®efd^äfte beS taiferö bie 5ln*

fe^ung eineö f))äteren 2:ageö für bie' gürftenbegegnung ju

«rmirfen, als bic erfd^ütternbe ^^iad^rid^t üon bem 2:obe beS

^jerjogS »on 30^ünfterberg einlangte, ber, im begriffe üom

^aifer neue ^otfd^aft ju überbringen, M näd^tlid^er ga^rt

1) Archiv cesky VII, 108 ff. 3um 92ad^fotg. bgl. inSbcf. g. l.

lOiöfc, ®er Äongrcfe ju Sien im Saläre 1515. t^orfd^. jur bcutfc^cn

^efd^. VII, 463
ff. unb gum 2:cU gegen i^n ^. Ulmann, 3JJajimilian I.

in bem Äonftifte jtotfc^en bem 2)eutf(^en Orbcn in ^reufecn unb ^oten,

bef. in ben Sauren 1513—1515. @bb. XVIII, 89 ff.
©agu [. lieber

5i8!c, 2)er SBtencr Äongrefe toon 1515 unb bic ^olitif 9Ka^mitian§ I.

gegenüber ^eufeen unb ^olen, ebb. 445 ff. , unb §. Ulm an n, 'SJtaicu

mitian I, II, 510 ff. 526 ff. @. aud^ 21. JÄejel in ben Bii^b. b. bö^m.

^ef. ber Söiff. 1881—1883. 21. §ubcr, ®e[(^. JÖflerreic^ö m, 444 ff.

2) Stari letop. 388 f.

3) Stafi letop. 388 ff. ^aUcf^, ®cf(^. b. Sö^men V, 2, 337 ff.
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auf bcr 3)onau näd^ft Hamburg gcfd^citert unb mit fünf ®c*

noffcn in ben Scßen umgefommen toar.

!Da3 ÜBetgctt)i(^t ber öftetteid^ifd^en gartet am §ofe, ju

bcr bod^ bic gü^ter be^ Bö^mifd^en Slbelö jaulten, l^atte jur

golgc, bag fie nun aud^ in bcm ©tänbeftreitc me^r auf

ben S93iffen bc3 ^önigö 9?ücffid^t nai^mcn. ©o tt>arb unter

bcr 5Bermittlung beö ^erjogö tarl üon 9JiünfterBcrg , cinc^

S3ctter^ bcö ^art^olomäu^ , auf bcm OJiailanbtage 1515 er*

xtiä)t, bag man an eine 3uf«i«ttißnpßöung bcr gäüc ging, in

tücld^cn bic Bürger bor bcm ^anbrcd^t unb l^inmiebcr bic

Slbcligen t>ox ben ©tabtgerid^ten belangt tt>erbcn burften.

Surbe aud^ bamit für ben Slugenblid nur OJ^atcrial ^erbci*

^efd^afft, fo crtüie^ fid^ ^inter^cr biefe Slrbeiöleiftung bod^ alö

in ^o^em ®rabe n)ertt)olI. SD^inber gtüdlid^ toar ber ßanbtag

hti ber Slufrid^tung einer neuen oberften D^cgicrungöbe^örbc

i)on toier ^erfonen, ücn benen eine ber Rönig ernannte unb je

eine bic ^erren, ^Ritter unb ©täbtc njä^ltcn; fie foüten mit

adi}t ^äkn, ju je jtDcicn in bcrfelbcn 5Beife beftcöt, bic oberftc

©cmalt bcfi^en. 5lber bic biö^er mit ber 5Scrtt)altung bcr

föniglid^cn (Sinfünfte betrauten §erren, namcntlid^ D^Jofcntal,

toaren nid^t jur 9f?cd^nungölegung ju bringen, obmo^l fold^c^

ein lanbtägigcr ^cfd^lug binnen mx SBod^cn anorbnetc. !Dcr

533iberftanb gegen bic ^infü^rung ^enblö in fein 2lmt bauertc

fort. Slnbcrfcitö liegen fid^ bic ©täbte burd^au6 nid^t ^erbei,

in eine 23er!ümmerung i^reö SraupriijilegS 3U toiöigen;

tüieber fe^te man andi) ben löniglid^cn 8ei)o(Imäd^tigten mit

bcr 3lnbro^ung ber ©tcucrücrtücigcrung ju.

3ur beftimmten grift Ratten fid^ an ber ungarifd^^öfter*

reid^ifd^en (S^renjc jttjar bic Könige ijon Ungarn unb ^olen,

aber nic^t ber ^aifer cingefunben, toeniger, toie cö fd^cint, toeil

i^n ®efd^äfte jurücfhielten, al3 tocil er bic ^üWittcI 3ur ®e*

tüirtung fo ^o^cr ®äfte nid^t red^t^citig jufammenjubringen

üermod^te. 2l(ö ÜJ^ajcimilian enblid^ (3J2itte 3uli) eintraf, ^atte

9J?att^äuö Saug bereite in cingci^cnbcn ^Scrl^anblungcn mit ben

Königen bic meiften gragen georbnet. ^ic 2:agc, njcld^c bic

IJürften (feit 17. 3uU) ferner alö ®äfte be§ ^aifcrö in Sien
!ö a (^ m a n n , ®t^(ifi(^tt 33ö^menS . ii

.

49
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bertoetlten, gel^örten mel^r glän^enben JJeftlid^feiten unb ^runf*

öoöer Neuaufteilung al^ etnfter 'äxhzit unb ^oltttfc^en Sluf^

gaben. Smmer^tn blieb ber S^td ber Begegnung nic^t 'otx^

geffen. 5lm 20. 3ult na^m ^ai[er aJJa^imilian, bem (S^rgcije

ber in gtoger ^In^a'^l erfd^ienenen ungarifd^en unb bö^mi[d^en

trogen fi^meid^elnb , ben jungen tönig Önbmig an ©ol^neö

(Btcitt an, beftimmte i^n (alö ben nunmehr näheren 2lntt)ärter

aU feine (5n!el £arl unb gerbinanb) für ben ??a(I feinet

STobe^ 3um ^enerabüar be§ ^Reid^e^, pgleid^ mit ber 2luf^

forberung an bie turfürften, 8ubtr>tg nad^ feinem Siebe gum

römifd^en tönig ju iDä^ten. 5lm 22. 3uli erfolgte im ^zU

fein ber tönige unb t)or glan^tjoöer 33erfammlung öfter*

reid^ifd^er, ungarifc^er, bö^mifd^er ^) unb ^olnifd^er (Sbler bic

23ermä^lung a}^a^imilian§ mit ber ^rin3effin Slnna üon Ungarn

unb ^ö^men. ©er taifer beftimmte, bag einer feiner @nfel,

tüeld^er eö tüolle, baö ditä^t f;aben foüe, binnen 3a^r unb

ZaQ an feine ©teHe ju treten; ^ugleid^ tüurbe bem tönige

ÖubtDig bie (Srj^erjogin ton Öfterreic^ unb 3nfantin bon

©^anien, 9}2arie, e^eli^ angetraut ^). ®aö l^ab^burgifd^e unb

ba§ ungarifc^4ö^mifd^e §err|c^er^auö tourben fo, unter bem

^eifatte be§ ^olen!önig§, gemiffermagen in einö üerbunben

unb ben ^r^^erjögen »on Öfterreic^ für ben gaö beö un*

beerbten Zoht^ beö tönigö Subtoig bie fidlere Sluöfid^t auf bie

5^ad^folge in 53ö^men eröffnet, ba je^t bie ^rinjeffin 2lnna al§

9f?e^räfentantin beö ungarifd^-bö^mifc^en 3^ßtgeö ber 3agellonen

i^re dit^tt benen i^re§ ^aböburgifc^en ®ema^lö i^injufügte.

gür Ungarn blieben baneben bie 33erträge oon SGöiener-^fleu*

ftabt^Öbenburg (1462) unb ?5repurg (1491) in traft.

!Die ^olitifd^e (Stellung tönig SBlabiölatoö ^atte fid^ ba*

mit ungleid^ günftiger geftaltet. Öeiber tourbe bem tönige bie

^efriebigung barüber in ben nad^folgenben 3J?onaten burd^

1) 2)a3u ögt. «ßatacli?, ®efc^, b. «ö^mcn V, 2, 334.

2) iBgl. auc^ Stafi letop. 288 unb bic S3crt(^tc im Archiv cesky

VII, 116—118, 118—119. ©d^rctben ^ctere öon 5Roicn6erg an 3b. bon

SRofcntat bom 29. 3uli 1515 au8 Sien unb an S^rifto^)^ bon ©d^iDan«

bcrg bom 19. Slugufl.
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fein immer i^efttger auftretenbeö alteö Seiben, bie (Biä}t, burd^

flete ftnanjietle (Sd^miertgfeitcn unb bie Unbotmägigfeit unb

Uni)erträglt($feit ber bö^mifd^en «Stänbe, befonberö beö §etren=*

ftanbe^, betgädt. ©o blieb eö an^ fernerhin, inmitten

mand^erlei ©otgen ging ber ^önig (am 13. Wdx^ 1516) anö

bem Seben ^).

1) Stafi letop. 398-399. Über 2ß(«. STrt togt. auc^^^uber, ®cfd^.

Öftcrreid^e IE, 418
ff. 447.
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König Cu&migs I. IDalten unb Cob, Die tüatjl

<£r3ljcr3og ^^rbinanbs (I.) 3um König von Bötjmen

(15^6—^526).

gür bcn jc^niä^rigen Knaben ßubhjtg ^atte ^öntg SBlabtö^

lato) Bio pr 3^^* feiner SSonjä^rtgfeit ben ^erjog £arl ijott

3J?ünfterberg mit ben Maronen 3^^«^"^ '^^ß*^ ^''^ $Ko[cntal unb

^fettölati) üon ©d^toi^au unb Üxiefenbetg für S3ö^men ^), ben

3J?arfgrafen ®eorg tjon ^ranbenburg, ben tarbinal*(Sr3bif(^of

öon ®ran 2:]^oma§ ^dfac§ unb 3o^ann ©ornemtffa für Un^

garn ju 33ormünbern beftellt unb jugleid^ bte Dberauffid^t

über ben tönig unb feine Sanbe bem taifer a)]a^imilian unb

bem tönig ©igmunb bon ^olen übertragen^).

^Rau^er noci^ unb flürmifd^er a(« ju tönig SB3(abiö(atoö

1) «gt. Archiv cesk^ Vn, 165 ff.

2) pr bte3cttÄomg Subtoig« bgt tn86ef. g. ^atacf^, ®ci^. bon

S38]^mcn V, 2, 345 ff. SB. 2B. Xomc!, Dej. m. Prahy X, 418 ff.

(£. ©rünl^agen, ®cfd^. ©d^Icfien« I, @ot^a 1884, 374ff. ST. ^uBcr,

®ef(^. Öfterr. 448 ff. 514ff. 3m bef. f.
®. 5«cuftabt, SWarfgraf ®corg

bott S3ranbcnburg at« ©rjicl^cr am ungarifd^cn ^ofc, S3rc8(au 1883, unb

btc anbeten Sluffä^c 9^eujlabtS. SB. Sra!nöi, Ungarn bor ber ©c^Iad^t

bei SWol^dcS. 2(u8 bem Ungar, bon 3. $. (Sd^tbicfer, 33uba^eft 1886.

9lu(^ für ba« IRad^foIgenbe ftnb bie im Archiv cesky I, 69 ff.
gebrad^ten

Äorref^jonbcngen SSil^elmS bon ^emftein, bann S3b. I, VII, VIII, XI,

Xn, XV, XVI, XVn, XIX, XX, XXV, tnsbcf. aber S3b. VU u. VUI
(©d^reibctt ^b. e. bon Sßofental« bon 1508—1512) bon großem SBerte.

^etr. ber übrigen Duellen u. Literatur f. 3tbrt, Bibl. hist. ceske III,

1, 209
ff. a. a. O.
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3citen geftalteten fid^ m<^ feinem Zoht bie poUtifd^en ßäufe

in Sö^men, nid^t fo fe^r, meil eö an einem §ertn fel^lte —
ben f^citk aud^ bet oUe tijnig nid^t ^n geigen öerftanben —

,

alö »eil ;^u t)iele gebieten tüoüten unb bie (^etoalt aüer bc*

flritten toarb. ®a gab eö nod^ bie ju ^fingften gettjä^lten

üier 9f?egenten. 'Da aber neben i^nen bie oberften Sanbe^^

beamten fonfuttierenb ge[d^altet i^atten, ^atk fie ^önig Wa^
biölan? toieber burd^ brei ®ire!toren erfe^t, o^ne bod^ bie

©ntlaffung jener orbnungömägig ju 'ocU^k^m unb bie[e jur

(Geltung p bringen, ^nä) Umfang unb ^ebeutung ber bem

^aifer unb ^ijnig ©igmunb 3ugen)iefenen oberi?ormunbfd^aft=*

lid^en bemalt »aren nid^t !(ar, fo tüenig alö i^r ^ed^t^titel

unb Slabiölatüö Befugnis ju fold^er Steuerung.

!Die §auptfd^n)ierig!eit ber ©ad^lage lag aber barin, ba^

fid^ bie bö^mifd^en (Stäube in i^ren langtä^rigen (Streitfad^en

aömä^Ud^ gemö^nt Ratten, nur bie i^nen günftigen obrigfeit^

Ii(^en (Sntfd^eibungen anjune^men unb Iftet^ i^re eigenen

Sünfd^e unb 53efc^tt)erben auf baö rüdffid^tölofefte toranauftetten,

baß beö^alb ein frieblid^eö 3uf^iJi^ß"Sß^ßii «ößJ- tam nod^

möglid^ toar. ©o »erlangten bie (Stäbte gleid^ auf bem erften

ü^anbtage nad^ ^önig Slabiölamö 2^obe ^), bag bie Srage nad^

bem DfJed^te beö ^ierbrauenö unb äJiäljen^, bie ber 33erftorbene

gtpifd^en bem 6. Sanuar unb 23. 5(pril 1516 ^u löfen t)er^

f:|)rod^en f^attz, nun fofort Dom ßanbtage felbft entfd^ieben

tt)erbe, ttjibrigenfallö fie bie im Sßorjal^re jur 2;ilgung ber

föniglic^en ©d^ulben benjilligte ©teuer nid^t entrid^ten mürben.

X)ie Ferren unb D^Jitter brol^ten bem gegenüber, aud^ bie

anberen bamal^ gefaxten ^efc^lüffe nic^t tt)eiter an^uerfennen

unb tüieber an^ ber ßanbtafel au^ftreid^en gu laffen, fall^ bie

©täbte nid^t jaulen tDÜrben. ^er ganje iBanbtag er^ob ein*

mutigen Siberfprud^ gegen bie faiferlid^e Oberüormunbfd^aft ^).

3;:ro^bem befanben fid^ alle rafd^ auf bem Sege ju bem 9^eid^ö'

1) 3m Wlal Archiv cesky VII, 166.

2) 5Bon ben bcrf(^icbcnen 35crfammlungen, bie bamals gel^alten hjurben,

aeugen bic Äorrefponbengen im Archiv cesky VII, 168 ff.



774 B^ötfteS ta^ttct.

ohzxf^anpU
,

feinen S3eiftanb in il^ren anliegen ju finben ^).

3lnd^ baß bor tejem ^önig SBlabiölatü bie frühere ^e^

ftimmung, eö feien bie ©teilen ber oberflen ^anbeöoffijiere

^tt)if(^en ^at^olüen unb Utraquiflen möglid^ft gleid^ ju üetteiten,

aufgehoben l^atte, loirfte ungünftig; balb tarn eö aud^ ba ju

klagen.

@o fonnte, toer ben (^ang ber ^inge mit offenen fingen

»erfolgte unb ^jatriotif^ empfanb, ©d^merj unb ©orge nic^t

ber^e^len. „^§ ift mie ein Sßer^ängniö", utal^nte ber alte

SBil^elm i)on ^ernftein auf bem 5lbelötage ju ^enefd^au (3uli

1516), „tt)eber üon Reiben no(^ bon (E^riflen ^aben toir tttoa^

3U leiben unb nun foöen tt)ir felbft baö Öanb jugrunbe rid^ten

unb unferen {ungen ^önig um fein (Srbe bringen ^)!" Senigftenö

bie Slnerfennung beö ^aiferö in feiner (Stellung ^um Sanbe

tt)arb l^ier „auö freiem, gutem Siöen" bef^loffen ^), baju eine

2lrt 9^atifi!ation ber Siener Sßerträge üon 1515. 5lber ^in*

fid^tlid; ber ©treitigfeiten mit ben ©täbten !onnte fid; bie

Sßerfammlung nid^t üon ber Überzeugung loömac^en, baß alleö

^td^t auf feiten beö 5lbelö fei, unb n)urbe jebe 9^ac^gtebig!eit

abgelehnt; ja man na^m fogar eine D^ei^e neuer 3)?aßna^men

gegen jene in ^luöfi^t, toorauf bann bie tommunen ("iprag,

Sluguft 1516) nid^t minber feinbfelig antnjorteten unb tnö=

befonbere vereinbarten, l^infic^tli^ ber pd^tigen Untertanen

(ortan lebigltd^ bie ^Vereinbarung oon 1487 gelten ju laffen*).

Slber bieg unb, jeneö gefc^a^ bod^ nur in ber (Erregung.

!Der §ö^e^unft beö ©treiteö toar bereits überfd^ritten unb

balb nad^ jenen feinbfeligen ^unbgebungen fe^te bie SSermitte-

lung um fo energifd^er ein. 35om ©e^ember 1516 biö Januar

1517 ^) fal^ ^rag aöe ©täube in feinen SJJauern bereinigt.

$)ie 5lner!ennung beö ^aiferS alö £)berbormunbeö gefi^a^ nun

1) «gl. ebb. 172 u. Stafi letop. 408
ff.

2) 33gt. anä) SRofentat, ©c^reibctt ijom 5. 3ult 1516. Archiv cesky

VII, 175.

3) Stafi letop. 402.

4) (5bb. 402-403.

5) Ü6ct bie S5crfu(^e, einen Zclq ju 2J?artint 1516 anfammenjubringen,

unb bie @igcnmad^tig!eit unb Unberträglid^Ictt ber S3arone bgt. ebb. 403—404.
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feitenö be§ gan3en Sanblageö: über btc onberen ©ttcit^unfte

faiiben evnflUc^e Serebiingen ftatt, bte üorerft tüteber ni^t

gHi(iten. Senn ba ber 3(bel ^tcet §erren unb jmei diitttx ju

§au^tleuten tüä^Ite (ftatt ber 1515 i)om Öanbtage unb bann

ber üom Röntge beftedten 35ertt)efer), neben benen aber bie

ßanbeöbeamten i^re ^erfömmlic^en gunfttonen ausüben foöten,

bem Röntge dlätt au§ feiner Tlittt beiorbnete, bte ®erid^te

befteüte unb bte ^rt;ebung ber bereits (Slpril 1416) betoilligten

©teuer i^erfügte, fo erflärten bie ©täbte üon aüe bem fo lange

nichts tüiffen ju mollen unb nid^ts ^u leiften, folange i^re

gerechten gorberungen md}t erfüllt feien. 2lber bem n?ac^fen^

ben griebenSbebürfniffe iDar bamit nic^t gebient unb eö n^arb

brennenber angeft(^t§ beffen, ir>aS ber grü^ling unb ©ommer
1517 brad^te, ber ge^be um 'it3oIna, tDelc^e ben Hbel ^ö^menö

unb 2)?ä()ren§ meit^in gegeneinanber in bie Waffen brachte ^),

ber tuntultuarifc^en ©r^ebungen beö ^anbüoUeS, eine (Einleitung,

tüie cö fc^ien, gu ä^nlid^en (Greueln iDie in Ungarn im 3a^re

1513, ber fo i^oc^grabigen geinbfc^aft ^tüifc^en ©täbten unb

§erren unb aud^ ber im Sanbe ^errfd^enben Zxoäzn^zit unb

Steuerung ^) : ein gemaltfamer 5luSbrud^ ber ßeibenfd^aften

fd;ien uncermeiblic^.

3e^t fanben bie bitten unb ^emü^ungen Sil^elm Dort

^ernfteinö unb anberer gleic^gefinnter unb angefe^ener lO^änner,

unterftüfet \)on ben 3J?a^nungen beö £aiferö unb ^önig ©ig-

munbS t^on ^3olen, 5lnf(ang hzi beiben Parteien. 5luf bem

©t. Senjelölanbtage 1517 gaben fie i^ren intranfigenten

<Stanbpun!t auf unb fompromittierten auf eine auö aden ©tän*

ben eingefe^te 33erfö^nungö!ommiffton, bie toenigflenö in Jjielen

ttjic^tigen (Streitfragen (Erfolge erhielte. §inftd^tlic^ ber tom^

p^ktt^ ton ©tabtgerid^ten unb i^anbred^t, toorüber fo lange unb

mit fold^er (Erbitterung geftritten tt)orben toar, nü^te man bte

3U *ißfingften 1515 gemad^ten (Erhebungen; man ^atte nur bie

3al;l ber bort jufammengeftellten gälle nad^ aJiöglid^feit ju

1) 55gt. Archiv cesky VII, 174 ff. Stafi letop. 409.

2) (g6b. 407-408; bgt. 410 (bie Untertanen ^HofcntatS ergeben fi(^

gegen t^n).
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»erme^tcn unb bie Beiben Steilen genehme Sntfd^eibung toar

ha, jumal bcr ®runb|a^ feftgei^alten mnrbe, bag bei (Streitig*

feiten über bie ben ©tobten fd^on M i^rer Slu^fe^ung (gegen

(Srbjin^) jugetüiefenen ®üter nnb i^iegenfc^aften toor ben ©tabt*

gerid^ten, ^infid^tlid^ i^rer anberen freien, unb ber einflmal^

gciftlid^en unb Öe^ngüter, ^ox bem öanbred^tc, ref^. bem fönig*

lid^en Kammer* unb Se^ngerid^te ent[($ieben toerben foflte; für

ben Bürger foKte fein ©tabtred^t, für ben Slbeligen bie San*

beöorbnung gelten. §infid^tlid^ ber S^eilnai^me ber @täbte al^

britten ©tanbeö an ben Sanbtagen n)urbc bie (Sntfd^eibung be§

^önigö SBlabi^latD ton 1508 alö binbenb angefel^en, gumal

fie fid^ aud^ in ber ^rajciö betoä^rt l^atte. Sie eö mit bem

^ierbrauen ju l^alten fei, modte man binnen fed^ö 3a^ren

auömad^en. ®ie Bürger gaben bamit ju, bag ii^nen ber je^ige

©tanb ber ©inge nid^t unerträglid^ fei. ©ie toiüigten nun

aud^ in bie ^ntrid^tung ber fo lange bertoeigerten (Steuer, bie

inöbefonbere jur ^e^a^lung ber ^ronfd^ulben ijertoenbet tcerben

fodte. 2lm 24. Dftober 1517 war man über bie §au^t^unfte

einig: eine ber fd^limmften ßpifoben ber ®efd^id^te 53ö^men^

toar überftanben, unb tt)er n^a^r^aft ^atriotifd^ em^fanb, mußte

auö ijotfem ^er^en in baö ^Stebeum einftimmen, mit bem am
nad^fclgenben (Sonntage ber glüdflid^e Slbfd^lug be§ griebenö

begangen lourbe. üDen 33ertrag liegen bie (Stäube („St. Sßen*

gclöoertrag") uni>ern)eilt in bie Sanbtafel eintragen ^). Unb

er blieb barin in ber befd^loffenen gorm, ob aud^ ber §of,

um ben man fid^ freilid^ aud^ fonft M ben 33er^anblungen fo

gut tüie gar nid^t gefümmert, gegen biefe ^rt ber 3ntabulierung

SBorfteüungen erl^ob. ©ie (Srgebniffe beö STageö toaren ju

loid^tig, alö bag er im (Srnfte l^ätte baran benfen bürfen, fie

in grage gu [teilen. (Sd^limmer loar e^, bag aud^ je^t nie*

manb be^ armen gefned^teten !?anbmanne§ gebadet l^atte: fein

l^arteö ®efd^icC tüax unb blieb bamit befiegelt hi^ auf bie Stage

Äaifer 3ofe))^ö II.

1) Stafi letop. 410-411. Arch. cesky VII, 180. 2)ic 2)rudfc be«

SScrtragcS unb btc Literatur über i^n ici^i in bcr Bibl. bist. c. III, 1, 209,

n, 4540
ff.
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Sine Generation, burd^ ^ai^rgel^nte an ^txtit unb (Sigen*

:^ilfe getoö^nt unb foaufagen batin grog geworben, vermag fid^

nid^t fo leidet in gefe|^lid^e unb georbnete SSerl^ältniffe ju fin-

ben, aud^ toenn bie Utfad^en bet Spaltung Befeitigt finb. 3n

^ö^men mangelte jubem aud^ fernerhin bie enetgi[d^e unb un:=

^atteiifd^e §anb, bie getüonnenen SSereinbatungen ju ^anb-

^aBen unb ben grieben p fidlem. Tlit ben großen po(iti[d^en

©treitfac^en toaren nid^t bie 3a^lreid§en lofalen §änbel unb

gelben auö ber SBelt gefd^afft: biö^er meift burc^ jene i3er=

bedft, traten fie jel^t in bie Öffentlid^feit unb erregten bie ®e^

müter.

3mmer]^in mad^te ber grieben^gebanfe gort[d^ritte. 2luf

einem Generallanbtage ber gan3en ^rone in ®(a^ (2. M
9. gebruar 1518) n?urben ber (Streit um ^olna unb anbere

3n)iftig!eiten ^mifd^en ben 3ntt)o:^nern ber ijerfd^iebenen unter

bem ©je^ter ^'önig öubtoigö bereinigten Sänber auögeglid^en.

ÜDie ^Bereinigung ber 2llt* unb 9f^euftabt ^rag in eine ©emeinbe

toarb (30. Sluguft 1518) ebenfaöö gtücflid^ juftanbe gebrad^t,

aud^ auf bie enblid^e Se3a:^lung ber föniglid^en ©d^ulben (feiten^

beö 3u 3io^anni, 24. 3uni, öerfammelten ja^lreid^ befud^ten

lOanbtageö) energif^ gebrungen.

Slber eben barüber unb namenttid^ über bie (Sr^ebung ber

bafür beftimmten (Steuer !am eö »ieber ju fo großen "Diffe*

renken, baß bie Beratungen abgebrod^en tt?erben mußten. Slud^

tt)arb bie Gegnerfd^aft jnjifd^en ben oom l^anbtage gen)ä^lten

§au)3tleuten unb ben oberften föniglid^en öanbeöbeamten unleib*

lid^, ba jene ju feiner Geltung fommen fonnten. 'iDie ®e*

toä^lten legten fd^UeßUd^ auf bem ^ejemberlanbtage 1518

i^re Getoalt gurüd. 3n SD^ä^ren beflagte man fid^ bitter, baß

bie bö^mifd^en (Stäube gen^iffe oon i^nen (ben Wlä^xzxn) nid^t

o^^ne (Selbftübertt)inbung gefd^loffene 33ereinbarungen l^od^mütig

mißad^teten. (So bilbete fid^ l^ier gerabeju eine Partei, tt)eld^e ben

Sieberanfd^luß an bie ^rone Ungarns n^ünfd^te. ©o fd^ienen

bie grüd^te ber Sßerfö^nung, bie baö 3al^r 1517 gebrad^t,

toieber entfd^toinben pi ttjollen. Getoiß ift, baß bie Sßiüfür ber

Beamten, bie SDlißftimmung unter ben (Stäuben, bie Gering*
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fd^ä^ung ber obrigfeitUii^en Slutorität flänbig ftiegen ^). ^amit

fan! aber au(^ baö 5lnfe^en tjon ^rone unb a^leid; fo fe^r,

ba§ fie auc^ M tütd^ttgen unb biefclben lebhaft berü^renben

auölüätttgen Slngctegen^eiten faum etnftltc^ p Sorte famen.

!l)er weitere 33erfaü aud^ ber inneren 3^^^«^^^ ^^^ bte not*

toenbtge golge baüon.

3m 3a^re 1516 (bann toieber 1518) begann ^aifer 'tfflaicu

nttttan ^Ser^anblungen mit ben beutfd^en ^nrfürften, nm feinem

älteren (Sn!el ^önig ^arl I. (j?on ^^aftilien ufn).) bie römifi^e

^önigöfrone ju oerfc^affen. (56 gefd^a^ mit offenbarer SBerle^ung

beö Siener 33ertrageö mit toeilanb ^önig Slabiölato t)om

20. 3nlt 1515 2). ^Iber follte man eö bem taifer im (ärnfte

t)erargen, bag er feinen (Snfel, ben frühreifen ^önig oon

(Spanien, bem ^tDÖlfjä^rtgen Knaben ^ubtoig üor^og, ber, in

^ö^men o^nmäd^tig, aud^ in Ungarn oon einer ©c^toierigfeit

in bie anbere geriet, bag er ben beutfd^en ^nrfürften nid)t erft

!Dinge jnmutete, auf bie fie nie eingeben fonnten? ^er 'ipian

fd^eiterte übrigen^ o^ne baö befonbere 3utnn beö bö^mifc^*

ungarif^en §ofeö. 5lber and^ bei ber llaifertüa^I 1519 (nad^

bem raffen 3:obe 3y?a^imilianö L, 19. 3anuar 1519) fpieltc

^ö^men feine n^id^tigere 9?o(Ie ^). 3Son einer ernftli^en ^e*

toerbung ^önig Önbn)igö ben beiben anberen J^anbibaten, £arl

toon «Spanien imb ^önig granj I. i?on granfreidb, gegenüber

n?ar feine $Rebe, unb h)enn au^ fd^liegli^ nad^ mehrerlei Tli^-

l^eüigfeiten jmifd^en ben bö^mif^en «Stäuben, bem föniglid^en

§ofe unb tönig (Sigmunb üon ^olen eine ©tänbegefanbtfd^aft

unter gü^rung beö Oberftfanjterö öabiölauö üon ©ternberg

bei bem Sat;Itage in granffurt a. 3Ji. erfd^ien unb «Sternberg

an (Steöe beö na^ ber ^eftimmung ber ^olbenen 8uüe nod^

1) CueKctt unb Literatur in Bibl. bist. c. UI, 209-210.

2) S5gt. ^ubcr, ®cfc^. Öjicrr. 446, 481 ff. Ulmann, HWajct*

milian I. II, 690 ff.

3) Archiv cesky VII, 193. SBgt. SC. 9Jc3Cf, 3ur ÄQifcma^t 1519-

%ox\<i). 3ur bcutfc^cn ®efd^. XXIII, 336,ff.; ber
f.

Prispevky k dejiDam

ceskym za kralu Viadislava a Ludvika II. Spor o cesky blas pfi volbe

cisäfe Karla V. r. 1519. Gas. c. m. 1882, 364
ff.
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itttnberiä^rtgen töntg§ gubmtg für ba§ ^utfürftentum ^ö^men
gut Stimmenabgabe jugelaffen mürbe (er mahlte mit ben an*

beren ^arl i?on Spanien, 31. 3uli 1519), fo tüar t^m bod^

jeber (Sinftug auf bie ©d^affung beö fpanifc^en Übergemid^teö

ijerfagt geblieben. Sie tDenig tüar ber ^öntg boc^ imflanbe,

in ben eigenen Sanben , namentlid^ in ©d^Iefien ^)
,

feine ® e*

rec^tfame nad^brüdtid^ 3u magren, tt)aö 'Ralfen bie in feiner

§anb liegenben 2Jia(^tmittel , menn er fie nid^t ju gebraud^en

üermoi^te! So famen aud^ bie bij^mifd^en Sd^aren, tüeld^e

1521 auf bringenbeö (5rfu(^en ^önig Öubmigö nad^ Ungarn

3ogen, biefeö 9?ei^ gegen bie Slürfen üerteibigen gu l^elfen, pi

fpät, ba man mit bem 3lufgebote ju lange zögerte unb feine

5Iufflellung unb 5(uörüftung nur langfam üor fid^ ging. 3m
lOanbe felbft fe^te eö bem Unmute bie trone auf, aU auf

(5$runb prii?aten Übereinfommenö jtüifc^en ben §erren üon Sd^lidt

mit 8eo ijon 9?ofental, ^abiölauö t^on Sternberg unb 3o^ann

$flug üon ^Habenftein biefen breien famt i^ren 9^ad^!ommen

tjon ieber auö ben S^lidfd^en Silbergruben p 3oa^im§tal

gewonnenen unb ijermün^ten dJlaxt Silber^ ein 5lnteil üon

fieben @rofc^en jugefi^ert njurbe (25. 3anuar 1520), tt?ofür

bie Solide fraft lanbtägigen ^efd^luffeö baö Ü^ec^t erhielten,

,Mi ben 3oac^imötaler 8ergtt?er!en (^rof^en Don bem @e^alte

gu prägen, tüie fie in ^uttenberg geprägt n^urben", baju ®ro*

fd^en r^einifd^er Sä^rung (gange gu einem Bulben, ^albe unb

viertel (Bulben) ^) für ben 33erfe^r in ben benad^barten beut^

fd^en Gebieten. äi^Ö^^i^ iourbe befannt, baj3 biefe §erren mit

etlichen ^enoffen hinter bem 9?üd'en ber anberen 3J?itglieber

beö Sanblageö eigenmäd^tig (Eintragungen in bie Öanbtafel t)or*=

nehmen liegen, ^ie ^nt3n)eiung unb (Erbitterung barüber

tt)aren lieber grog. !Daö Öanbred^t fonnte nid^t orbnungö^^

1) S)ie8 behjeift bor aKem ber ©ang ber fd^tefifd^en S)inge. 35gt ju

ben Erwerbungen Oeorg« bon SSranbcnburg S. ©rünl^agen, ®efd^.

©Wiens I, 370 ff.
387—388.

2) es ift bieg ber Urfprung ber ©c^ttdfc^en Soac^tmStatcr SJiünjc

(ber ,,2:Qter"), bie ftc^ in berfd^iebencm ©d^rot unb ^om bis auf unferc

3eit im turfe erhalten baben. ^JJatac!^, ©efcb. ö. 53ö§mcn V, 2, 411 ff.
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öiäßtg gel^egt tocrben, unb in ber näd^flen St^it gaB c6 tool^l

$artett>et[ammlungen (ber gartet D^ofentatö ju 9^a!ont^, ber

anberen gu ^rag), bagegen feine gemeinfamen öanbtagöberl^anb:*

lungen. 9^ur in bem Sunfc^e ftimmten (SOJai 1520) alle

©tänbe überein, bag ber ^önig jur Beilegung ber @treitig=

leiten möglid^ft balb felbft im l^anbe erfd^eine, toeil beffen 3«-

ftänbe lieber ganj nnleiblic^ geworben »aren ^). SBnrbe bod^

^n ad bem i^eimifd^en Unheil im ©ommer 1520 au(^ nod^

bie "ißeft nac^ ©ö^men öerfc^le^^t, bie namenttid^ "iprag unb

©übbö^men f^eimfud^te. 5(ud^ bie öffenttid^e dlnf^t im Öanbc

n?urbe je länger befto me:^r burd^ bie neue religiöfe ^etoegung in

IDentfd^lanb (feit bem Sluftreten $martin Öut^erö, 31. £)!toBer

1517 in Sittenberg) bebro^t, für beren Übergreifen nad^

^ö^men ja ber ttjo^ttjorbereitete ^oben üori^anben toar unb

Sut^er felbft Dom Slnfange an großem Sntereffe betoieö. «Sd^on

am §uötage (7. 5lpril) 1521 !am eö in ^rag beöioegen gu

gett)altfamem Eingriff beö fali^tinifd^en ^öbelö gegen fat^olifd^e

^ird^en unb ®eiftlid^e ! Übergriff unb ©etoalttat n^aren über*

l^au^t tt^ieber an ber 2;ageöorbnung , baö 9?aubrittertum in

^lüte: „(5ine fold^e ©d^alf^eit, Büberei, ^efe^bung unb 8e*

friegung l^at eö nod^ nie gegeben, alö tt)ie fie jc^t beginnt'^

mugte felbft Seo ücn D^^ofental, einer ber §)au^tfd^ulbigen an

folc^em i?ffentlid^en 9^uin, gugefte-^en.

üDa ber ^önig zufolge ber $eft toieber ausblieb, nad^bem

i^n bie ungarifd^en !Dinge aUjulange jurücfgel^alten , mugte

eben jebermann, ber nid^t fd^tcac^mütig bulben njoöte, jur ge-

toaltfamen ©elbft^itfe greifen. „®ott ift l^od^ broben unb ber

Äönig ein ^inb unb toeit weg", fd^reibt ein beutfd^er Bürger au^

^ö^men ^), „bie Sanbe^öermefer aber überfeinen unb üerfd^ieben

aöeö, fo baß tt}eber ^iä)t ncd^ ©ered^tigfeit in biefem Öanbe

gu finben ift, unb biejenigen, n^eld^e ben üDieben tüel^ren follten,

l^elfen i^nen nod^. 533ir l^aben lange gelitten unb gehofft, aber

1) ^qI aud^ Sßill^elm bon ^crnficin« SSriefc an ben ^okn!ontg.

Archiv cesky I, 70
ff.

2) Slm 29. mo'om^tx 1520. S5ci ^alacti?, ®cfc^. ö. SBö^men V,

2, 423.
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bergcBenö. 9f^ac^bcm tt)ir unö fo i>on aücm ^ed^t unb aücr

§tlfe üerlaffen fallen, ^aBcn tt)it unö enblic^ über unö felbft

erbarmt, finb aUt jufammengelommen unb l^aben unö hn ®ut

unb ^lut ju gegenfetttger brüberltc^er §tlfe üerbunben."

1)abei ertüieö fic^ immer lüteber bie Hoffnung auf btc Sin*

fünft beö jungen töntgö in Si?^men alö eitel. 3m Wlai

1521 fanb in Öinj bie Xrauung beö ^r^^er^ogö gerbinanb

Don Öfterreid^ mit ber ^rin^effin ^2(nna öon ^ö^men ftatt.

gerbtnanb erhielt üon feinem 53ruber ben gefamten Sefi^ beö

©rogijaterö ^önig aj^a^imtltan unb ba^u bie ©tatt^alterfd^aft

im beutfd^en D^eicä^e nebft aü ben Slnf^rüc^en ^arlö alö beö

älteren auf bie fronen üon Ungarn unb ^ö^men (55erträge

i)on Sormö, 28. 3l^ril 1521 unb 53rüffel, 31. Januar unb

7. gebruar 1522; (Srflärung tarlö üom 7. ^loijember 1520)

unb n?arb fo bem Ungarföntge, feinem ©c^toager, beffen 8et'

lager mit ber §aböburgertn 3J?arie gletd^fallö im 3uU 1521

ftattfanb, ein mächtiger ^unbeögenoffe unb ^lad^bar. 3llS

fold^er bett)äbrte er fid^ gleich in bem nac^folgenben 2;ür!en*

friege ?ubtt)igö 1521, ber aber jufolge ber Säffigfeit, ©elbft=

fud^t unb Uneinigfeit ber ungarifc^en Großen fe^r unglüdlid^

auöfiel unb ben 3Serluft ber tüid^tigen ^ren^feftungen ^ä^aha^

unb ^elgrab unb bie 35er^eerung beö ^anateö unb ber froatifd^-

flatoonif^en Gebiete an ber !iDrau unb ©aüe jur golge l^atte.

Unter bem ©inbrucfe folc^en Un^eit^ l^atten ^önig öubmig

unb bie ungarifd^en ©tänbe fd^on 1521 befd^loffen, im fünftigen

3a^re einen neuen mad^töollen 3us 9^9^" ^ie dürfen unb ^voax

nid^t blo^ jur 3Biebergett?innung be§ verlorenen ^thitk^ allein

ju unternehmen, p tvelc^em ^Xüzdt eine anfe^nlid^e ©teuer

eingegeben unb bie 3nfurreftion im i^anbe aufgerufen n^erben

foHte. 5lber üom guten Siüen biö jur Sluöfü^rung tt)ar e3

bamalö in Ungarn fe^r h)eit. 35ielme^r er^ob fid^, obtoo^l

bie ungarifd^en §erren faft auöna^m^loö toiberftrebten, enbli^

(beginn Wdx^ 1522) ber föniglid^e §of jur ga^rt nad^

Sö^men, allerbing§ in ber Slbfid^t, binnen furjer S>^it n^ieber

nad^ Ungarn ^urürfjufe^ren.

(Sd^on jutoor toar in ber Haltung ^önig ?ubii>igö ben
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bö^mtfd^en fingen gegenüBer eine tüti^ttge Snberung üor fid^

gegangen, tnbem er in bte ^a^nen einlenfte, bte üorbem fein

Sßater, ^önig Sßlabtölatt), unter ber Leitung ber 3J?ünfterberger

^er^öge befd^ritten f)attz unb auf bte i^n aud^ fein £)^eim

üon ^clen ^intoieö (3uli 1521). ÜDaß bie 9J?e^r^eit ber

oberen Beamten bie nad^ bem STobe be§ ^an^lerö öabiölauö

toon (Sternberg (18. ^floüember 1521) o^ne i^r befragen tom

Könige ijoü^ogene (Ernennung §)einrid^ö üon ©d^tt)i^au unb

9?iefenberg für biefen Soften befäm^fte, fonnte ^^ubtoig in feiner

Slbneigung gegen bie 3lbelöoltgard^ie nur beftärfen, ebenfo bie

2lrt unb Seife, tt)ie man i^n burd^ einen 3nauguration§eib ju

aU bem ijerpflid^tete , h)aö unter berfd^iebenen 33er^ältniffen

einft feinem 33ater abgerungen tüorben toar, unb fid^ fogar in

fein 'ißriüatleben einmifd^te. 5lber ber ^önig, in beffen Um*
gebung fid^ fein ^Setter ®eorg, 9}?arfgraf ton ^ranbenburg*

Äulmbad^, ©ol^n 3}larfgraf griebrid^ö, ber mit ber ^olnifd^en

^rinjeffin ^op^k, einer Spante ^önig Öubtoig^, tjermä^lt ge^

toefen toar, ber ungarifd^e ^anjler ^ifd^of Öabiölauö ©alfan

üon SBai^en, bann Slnbrea be ^urgo unb @raf 3o^ann Zax'

nott)ö!i, le^tere bie ^Vertrauensmänner beö ^aiferS unb beö

Königs öon ^olen, alö einffugreid^fte 9?atgeber befanben, er^

fannte ttjo^l, baß er mit groger 35orfid^t ju 5Berfe ge(;en muffe,

ba bie Wladi}t unb 9?ücffid^töIofig!eit ber 53arone gleid^ grog

toaren. Sirflid^ trotten fie mit Erfolg bem toieber^olten 2ln*

bringen ber ©täbte unb ber gegnerifd^en 5lbelöfraftion , cnb^

lid^ über bie 3Sertoaltung ber !öniglid^en (5in!ünfte ^ed^enfd^aft

gu geben, inbem fie fid^ ber ^tf)xl)zit ber ?anbtage ju üer*

fi(^ern ober bereu Sefd^lüffe ju ftören ttjugten. 5Ilö fie merften,

bag bie 5^eigung ^önig öubtoigö, fid^ oereint mit feinem

©d^mager gerbinanb oon Öfterreid^ beS ^eutfd^orbenS gegen

^olen an^une^men, ben ^olenfönig gar fe^r terftimmte,

toaren fie fofort M biefem mit Dielen unb fd^toeren Sin*

flagen gegen bie „auölänbifc^en" 9^äte il^reö ^iJnigS unb

gegen !^ubtt>ig felbft M ber §anb. 5Inberfeit0 fonnte ber

Äönig fd^on beö^alb nid^tö entfc^eiben, toeil er in feinen OJ^itteln

in i^o^em ®rabe befd^ränft toar : erflörten bod^ aud^ bie ©täbte
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unb i^re ^Serbünbeten, bag fie bte «Steuern »ermetgern müßten,

folange bte 9?e^enlegung be§ §)errn üon 9?ofental unb ber

anbeten nic^t erfolgt fei. ®od^ liegen fid^ bie ©täbte enblid^

boc^ (am ^at^arinalanbtage 1522), offenbar auf beflimmte ^n^*

fagen beö tönigö ^in, baju belegen, unb nun erfolgte rafc§

unter bem (äinflug be§ ^olen!önig3, bem Subtotg eine ein==

ge^enbe Darlegung ber toa^ren ©aci^lage in TO^men ^atte

3ugel;en laffen, ber i^ollftänbige Sanbel ber '^inge. 2llö 9?ofen^

tal unb feine ^arteifreunbe ben 3anuarlanbtag 1523 burd^

i^re Slbtoefen^eit unb ®egnerf(^aft ju vereiteln fud^ten, gelang

eö, jum Steile mittele perfönlid^er Sabebriefe ^önig 8ub^

h)ig§, nid^töbeftotoeniger, eine fe^r gut befud^te ü^anbeöi^ertretung

guftanbe ^u bringen, bie nun in rafd^en 8efd^lüffen ber 5lbelö*

l^errfd^aft ben 33oben gu ent^ie^en unb bie ^lutorität beö ^önigö

fefter ^u begrünben trad^tete, oor allem feinen ^efi^ unb fein

(Sinfommen üerme^rte, feine ©Bulben minberte unb (am

5. gebruar) „eine Reform ber ®efe^e" befd^log, iDeld^e ^a^^

regel aud^ ber ^eftigfte Siberfprud^ be§ injmifd^en rafd^ ^er^

beigeeilten £)berflburggrafen eben nur nod^ in ein anbereö

(^eleife leiten !onnte. ©er ^önig lieg nämlid^ angefid^tö ber

leibenfd^aftlid^en (Erörterungen in ber 5Serfammlung burd^ ben

^erjog ^arl üon 3)?ünfterberg erflären, bag er alle ®etoalt

an fic^ ne^me unb felbft bafür forgen loerbe, bag niemanb

im ßanbe Unre^t gefd^e^e; er enthebe ba^er alle Öanbeöbeamten

t^rer tmter. 9^ad^ bem ^Sorgange Slbalbertö ton ^13ernftein

traten fie al^balb iJoUjä^lig ^urüd, unb am 7. gebruar be=

fd^log ber Öanbtag weiter: alle nid^t orbnung^mägtgen 33er=

fd^reibungen , bie bem Könige unb bem Sanbe ^um ^f^ad^teile

gereid^ten, feien aufget;oben; n)aö in ben in ber legten S^it

erlaffenen (S^efe^en unb ii^anbtagöbefd^lüffen ber ^a^t, grei==

f)zit unb Sürbe beö ^önigö abträglid^ fei, foßte ungültig

fein unb bem ^önig bie alt^ergebrad^te ^errfd^ergetoalt un*

gefd^mälert juftei^en, mofür er aud^ jeben ber brei Stäube an

feinen 9fled^ten unb grei^eiten unbelümmert laffen h)olle ^).

1) SBgt. aud^ S)u6rai)tu5, Hist. Boh. (ed. 1595), 310-311.
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Untertoeilt töurbcn ade ^ur ^^ed^nungölegung bcr^flid^tetcn

^etfonen t)om Könige üorgelabcn, biö 18. gebruar t3or i^m

gu etfc^emen unb \x^ Bei 35ctmeibung ber föntgltd^en Ungnabe

ju üerantttjorten , aud^ ben ©d^Uden aufgetragen, btö gum

näd^ften ^Banbtage (23. geBruar) t^re 33erf(^retBungen nament*

Itd^ über bie (Sd^latfentDerter ^errfc^aft, auf bereu (i^runbe

btc reichen Soad^imötaler ©tlbergruBen lagen, üorjulegeu; bie

Unge^orfamen tüurben in fd^mere ^ißro^effe öertüicfelt, ba^ Öanb*

re(^t tüä^reub ber Tagung neu befe^t unb eine au§ 42 ^er*

foneu befte^enbe ^ommiffion (fe 14 auö jeber ^urie beö Öanb*

tageö) gett)ä^lt, um in regelmäßigen (Si^ungen bie Öanbeö=

toerfaffung unb bie (Statuten unb ®efe^e aller burd^jufe^en

unb ben gefaßten ^efc^lüffen gemäß ab3uänbern.

^er föniglid^e §of verließ unmittelbar barauf ^rag (Wläx^

1523), um über äl^ä^ren nad^ Ungarn prücfjufe^ren. ©a
bie fo üertoicfelten inneren unb äußeren 35er^ältniffe (mie aud^

©igmunb üon ^olen) bem Könige tt)iberrieten , ben 53ügen

gegen bie in Ungnabe gefallene Slbelö^artei allju ftraff ju

fpannen, fo geriet baö !aum in ®ang gebrachte SBer! rafd^

ujieber inö ©torfen. ^er^og ^arl i)on HJ^ünfterberg, ben ber

^önig unter allgemeiner ä^ftimmung M feiner Slbreife jum

Hauptmann beö ^cnigreid^eö befteöt ^atk, tt)ar jtpar ein too^l^

tpcüenber unb ehrenhafter 3J?ann, aber bie DfJeftauration ber

föniglid^en ^a^t im ^egenfa^^e 3U bem §oc^abel burc^jufü^ren,

baju reid^ten feine befd^eibenen ®aben nid^t auö. 5lud^ bie

anberen oberften öanbeöbeamten unb einflußreid^ften OJiitglieber

beö ßanbred^teö t>erban!ten i^re (Stellungen jum Steile me^r

il^rer (Ergebenheit für ben ^önig unb ber parteitreue für bie

fiegreid^e graftion, alö i^rer befonberen Eignung unb bi^^erigen

2:ätig!eit ; mand^e tcaren bem Könige beöi^alb em^fo^len morben,

iüeil i^re religiöfen Überzeugungen bem Utraquiömuö, ^rüber^

tum ober ben auö !Deutfd^lanb einbringenben Öe^ren Sut^erö,

benen bie l^errfd^enben SD^änner bielfad^ ^ulbigten, angel^örten.

^iefe 3ur Geltung p bringen, erfd^ien i^nen nad^ i^rer @r*

nennung i)ielfad^ tt)i^tiger, al^ ber ?3flid^ten!reiö i^rer tmter.

3J2e:^r unb mei^r !am fo 1523—1524 eine afat^olifd^e S3e^
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töcgung in 53ö§mcn in ®ang, bie ben Slbfid^ten bc« ^önig«

tinb bcn Sünf($en mand^cr an feinem $ofe ^od^mäd^tiger

gaftorcn burd^anö nid^t entfprad^. ©ie üor aöem ^at bann

neuen Umfd^tDung in ^ö^men l^erbeigcfü^rt.

Slngefic^tö ber 2:ür!engefa]^t ^) toar Ungarn für ben römi^

fd^en «Stu^l feit langem baö ßanb ber ©orge; unb fd^on ^a^ft

^brian VI. l^atte nid^t unterlaffen, burd^ bie ^ntfenbung be^

tarbinallegaten Sl^omaö be 3Sio unb bie 3uö>cnbung materieder

WiM feine leBi^afte Teilnahme an ben ®efd^idfen beö ßanbc«

gu befunben. (ibenfo tat fein ^flad^fclger Älemenö YII. Slber

feine ungarifc^e ^oliti! verfolgte nod^ i^re befonberen 3^^^^*

ber ^a^ft fud^te, eingefeüt gn^ifd^en (Spanien unb granfreid^,

beren jugenblid^e Könige mit allen Gräften nad^ ber §errfd^aft

über ganj Italien ftrebten, bie grei^eit feineö §eimatlanbe5

4inb bie Unab^ängigfeit be^ ^eiligen (Stu^le^ ju fid^ern, inbem

er, um eine britte ^roßmad^t gu fd^affen, eine 9?ei^e üon

1IJ?ittelmäd^ten um fid^ tjerfammeln tt)oüte, ftarf genug, bie

^Türfen abpme^ren unb bie eigene ©elbftänbigfeit ju tt)a^ren

:

bie 3agellonenreid^e Ungarn, Sö^men unb ^olen. ^ux ^Durd^-

fü^rung biefer SJ^iffion fanbtc er einen geraubten fübitalienifd^en

9?itter frangöfifd^er 2lb!unft, Slnton 3o§ann ba ^urgio, aU

4)ä)3flUd^en 3^untiu§ an ben ungarifd^en §of.

©0 groß aber aud^ ber ©ifer unb ba^ (S^efd^icf M ^^luntiuS

toaren: bie ©d^toierigfeiten, bie fid^ i^m in ben 3ßeg fteöten,

^rfd^ienen nod^ gröger. Ungarn mar in feinen 5löianjen nid^t

frei, ^id^t bloß bie perfönlid^en ^Sejie^ungen, n)ie fie bie bo^^ettc

@d^tt)ägerfc^aft hxaä)k, fonbern bie ganje Sage ber Öanbfd^aften,

t>ie gemeinfame ^egnerfd^aft ju bem türfifc^en (Srbfeinbe tüiefen

1) SSgt für ba« D^ad^fotg. insbc). S. ^ ra In o t , Ungarn toor bcr (Sd^tac^t

bei äJZo^dcö, n)0 bie ctgentUci^cn ^länc bcrÄuric unb i^rc S3cbcutung freiließ

:ni(^t crfannt ftnb. 9Ka^gc6cnb ftnb bte ^letationcn ber benejiantfd^en unb

45ä^ftüd^en S3otfd^a[ter , befonber« be0 iRunttu« Stnbreaö be S3urgo, btc

©tögmann in ben (5i^. b. laifcrt. Slfab. b. SBiff. au Sien, ^^it^ifl.

m. XXV, 166. 224 mitgeteilt ^at, bann aber toor aßcm be« Äarbinat^

(egaten ?. Sampeggio unb be3 9^untiu3 2lnt. ba S3urgio, bie grafnöt

3uerft eingel^enb tertoertete. SSgt. beffen S3ucl^, SJortoort V, 5(nm. 1.

^ ad) mann, ®ef(^l(^te Sö^men«. n. 50
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£önig ßuböjig auf baö äuf^inmengel^cn mit bem §aufe Öfter*

rcid^ l^tn, mit St^l^erjog gerbinanb I, feinem ©ci^tüager, unb

beffen trüber, bem ^od^mäd^tigen ^aifer ^atl V. Ungarn üon

ben §aBöburgern trennen, ^ieg iöm ben natürlid^en diM^alt

jener SD^ac^t ent^iel^en, bie tro^ ber (^röge ber i^r aufgeburbeten

fonftigen ?lufgaben bamal^ atlein imftanbe mar, bie erfolgreid^e

Slbioe^r ber dürfen ju unternel^men. Unb njenn aud^ bie

^urie unb t^r ^efanbter ber OJ^einung »aren, e^ fei §ier ein

^rfa^ 3U fd^affen burd^ eine Dffenfiü^joliti! ber Sagellonen*

reid^e gegen bie Domänen, tüenn fie beö^alb f^ftematifd^ ben

grieben mit i^nen tuiberriet, tt)aren bie inneren Sßerl^ältniffe

Ungarns, 53ö^menö, "ipolenö banad^, um ben §errfd^ern größere

5lnftrengungen nad^ außen ^u ermöglid^en, ober bie ^äpftlid^en

^ilfögelber ein auSreid^enber ^rfa^ für bie Slßaffen^ilfe Öfter*

reid^ö, auf bie fid^ Ungarn, namentlid^ M ber SBerteibigung

feiner fübmeftlid^en (^renjlanbe, feit Sa^rjel^nten ftü^te?

SSoÜenbö un^eitöoü mußte aber ein Erfolg ber |)äpftlid^en

^olitif für bie gortenttoicfelung ber inneren 3uftänbe Ungarn^

unb ^ö^menö unb bie in le^terem i^anbe foeben neu gefefligte

5lutorität beS föniglid^en §ofeö ttjerben. 3n Ungarn galt eS

3u fold^em 3tt>edfe erft ben (Sinpuß ber Königin SJlarie, bie

felbftöerftänblid^ für bie 3ntereffen ii^reö §aufe§ f^rad^, gu

befeitigen, jugleid^ bie öfterreid^ifd^ gefinnte Partei unter ber

gül^rung beö Palatino ©te^j^an ^dt§ or^ ju ftürjen unb burc^

bie ber 3^1^'^'^^^"^^ l^ erfei^en, e^e bie !i?oöfagung öon ber

:^aböburgifd^en ^olitif möglid^ tt?ar. 3n ^ö^men tt)ar ja mo^l

bie Slbelögru^^e, loeld^e fid^ einft entfd^ieben gu Öfterreid^ ge>

Italien, bie graftion 3^^n^*> ^^^^ ^o« D^^ofental, jurücfgefteüt

unb ein Übermag :^aböburg*freunblid§er ®efinnung in ben 9fJei^en

ber je^igen 9f?egierungö^artei nid^t öorl^anben: 9?ofental fd^ien

)}erfönlid^, loenn man feinem (Sgoiömuö entgegenfam, i^m bie

Söiebererlangung ber 3Wad^t im ßanbe in 5lu§fid^t fteüte, für

atfeö gu l^aben. Slber lieg fid^ fold^er ©efinnungötoed^fel fo

leidet aud^ ton feinen greunben unb ^ünbnern ertoarten, unb

toax eö nid^t notioenbtg, aud^ ttjenn bie ganje §erren^artei

bereinigt blieb, baß man ben Slnfd^luß ber gemäßigten ^eld^ner
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an fie vermittelte ? Seld^e dlü^t tüettreid^enber, gum Ztii un^

natürlicher 3lftionen, üon 9^euerung unb Umftur^ in feeiben

Königreichen bebeutete all bieö, nod^ baju in [o fd^tt)ieriger, an

(Erregung unb Gärung reii^er ^titl

!Iro^bem ging ber päpftlid^e 9^nntiu§ mit gefc^äftigem

^f^ad^brud anö Ser!, unb unglü(fli(i^e 3«!^^^ l^alfen i^m üor=

übergel^enb, freilid^ jum fd^n?erften 9f^ac^teile für König !2ubtt)ig

unb feine beiben Kronen, jum Erfolge, fo fe^r ber ®ang ber

©inge felbft banad^ angetan xoax, ju mai^nen unb ^u marnen.

^f^ac^bem ber König fd^on im 3uni 1523 bem einbringen ber

3cipolt?aner meid^enb ben ^alatin ^dt^or^ fallen gelaffen l^atte

unb unter bem Hinflug ber Kurie bie (Stillftanböt)erl^anblungen

mit ber Pforte (gebruar 1524) abgebrochen Sorben loaren,

begannen n)ieber bie Singriffe ber 2;ür!en auf bie ungarifd^en

Grenzgebiete. ®ooiel fic^ aud^ ber König 9J?ü^e geben mod^te

:

eö gefd^a^ nid^tö Sßefentlid^e^ ^u bereu Sßerteibigung. ^ä^renb

ber Kaifer auf bem 9^ürnbcrger 9fJeid^ötagc burd^ feine Kom^

miffare bie (Sntfenbung eineö §ilf§^eere3 von 20000 9)?ann

nad^ Ungarn betrieb unb bie Gerufteten feinet ^ruberö vereint

mit ben Kroaten gegen bie STürfen ftritten, tougte ber franjöfifd^e

Gefanbte in Ofen, Slntonio 9?in9on, nur von Gegnerfd^aft unb

<Selbftfud^t ber ^aböburger, aud^ Ungarn gegenüber, ju f^jred^en.

S^ro^bem fd^ien eö lieber eine ä^^^^^^S^ ^^^ ^^ ^^^ römifd^e

3ntrigue oi^ne (Srfolg bleiben toürbe, ^umal bie Königin Wlaxk

unb 3)?ar!graf Georg von ©ranbenburg nid^t aufhörten,

für bie Beibehaltung beö alten, fo natürlid^en greunbfd^aft§=

ver^ältniffeö 3U Öfterreic^ einzutreten. König !i^ubn>ig gab

©te^l^an Bdt^or^ baö ^alatinat gurüdf, fein getreuer Kanzler

Sab. ©alfan, gule^t 53ifd^of von (Srlau, toarb ör^bifd^of von

Gran unb ^rimaö beö Königreid^eö.

Slber ber ^ä^ftlid^e @tu^l gab bie ^aä^t beötvegen nod^

lange nid^t verloren. St^x Unterftü^ung :93urgioö unb um bie

Union jtoifd^en Keld^nern unb Kat^olifen in Böhmen p @nbe

in führen, erfd^ien im §)erbfte 1524 ber Karbinal * Bifd^of

Saurenj (von Sam:|3eggto) alö ßegat in ben Königreichen, unb

bie anfd^einenb günftigen (Srfolge, tt>eld^e bann beibe 5^untien

50*



788 3h>oIfte8 Ä<H)itct.

in 53ö^mcn crjteltcn, Ralfen aud^ ber ^eaftton in Ungarn

tootan ^).

9flod^ »ä^rcnb bcr 5lnh)efcn]^cit ^öntg öubtotgö in ^tag

töat bort bie ©mcncrung be^ 9lateö erfolgt (14. Wdxi 1523)

unb Don ?ubn)ig felBft unter bem (Hinflüge ber l^errfd^enben

Partei an ©teüe beö fonferbatiöen bisherigen ^rimatorö

^afd^e! (ton Srat) ber ben religiöfen ^^leuerungen ungetane

äJiagifter 3o!^ann §lan)fa gum ^ürgermeifter über bie öer^

einigten (Stäbte ge[e^t ttjorben. !Die 3ß^fß^u"9 ^^^ Utraquiöntuö

mad^te nun ra[(^ n)eitere gortfcä^ritte. Sä^renb ber ftreng

urtl^obc^e Leiter beö ÄonfiftoriumS 9W. ©d^ifd^mane! mit 3ben!o

Öeo öon 9?ofenta( unb bem !5)omfa^itel ttjegen einer töüigen

35erftänbigung in SSer^anblung ftanb, geriet bie §au^tmaffc

ber ^ali^tiner immer me^r in baö gal^rtoaffer SJ^artin Öut^erö

unb neuen f($arfen ®egenfa^ jur römifc^en tird^e. 3n mehreren

ißrager Pfarren »urben bie früheren ©eelforger, bie fic^ ben

9^euerungen bel^erjt entgegenfteüten, burd^ §alMut^eraner erfe^t,

aud^ an ber Uniüerfität unter ^ei^ilfe §lato[aö unb ber ^rager

<Sd^öffen bie freireligiöfe Ü^id^tung jum (Siege gebrad^t unb

(nad^ <Sd^ifd^mane!ö 2;obe) bie Leitung beö utraquiftifd^en ton^

fiftoriumö üier gortfd^rittlid^en, barunter bem ^auluS (Sa^era,

früher Pfarrer in @aaj, übergeben, ber in le^ter St^it fid^ hd

aj^artin Sut^er in SBittenberg aufgehalten ^atte unb beffen Sel^r*

metnungen auf baö eifrigfte t^ertrat. Unter Sa^eraö (Hinflug —
er mürbe balb aud^ §auptpfarrer am Stein — getoannen biefe

rafd^ weitere Sßerbreitung, gumal Sutl^er felbft tt?ie fd^on früi^er

burd^ Briefe unb ©enbfd^reiben baju nad^ 9}?öglid^!eit beitrug.

3llS in ber utraquiftifd^en 35erfammlung t)om 29. 3anuar 1524

Sal^era jum alleinigen Slbminiftrator eingefe^t unb eine ganje

9?ei^e ber ^f^euerungen Sut^erS alö für bie utraquiftifd^e tird^e

gültig erflärt tourbe, fd^ien baö ^kl nai^eju erreid^t^).

©old^e SJ^aßnai^men mecften aber bie ^eforgniffe beö ^o^^

unb reiften bie 2llt!ali^'tiner unb ^atl^olüen, bie fid^ fd^on im

1) S5gt aud§ 2t. 9ee3 cf , Francouskä politika v Cechäch (1519—1534).

Sbornik historicky (ed. dttitl) l, «ßrag 1883, 52 ff.

2) Stafi letop. 453 f.
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3uli 1523 in ©eltfc^an, freili(^ ni(^t toegen ber teltgiöfen

!Dmge aßetn, unter ^ofentalö gü^rung beraten Ratten, ©ie

fanben aud^ Stberftanb in ber großen SJ^affe ber ^eüöIEerung.

3e genauer man eben über bie religiöfen aJJeinungen beö SBitten^

berger ^rofefforö fic^ unterrid^tete, befto flarer marb ben Utra*

qutften unb no(^ me^r ben bö^mifc^en trübem, bie für fid^

3U getüinnen eö fid^ Öut^er befonberS angelegen fein lieg, ftjeld^

entfd^eibenbe (J^egenfä^e boc^ bie üerfc^iebenen ^efenntniffe

trennten. 3Sor allem i)on öut^erö 3J?einung t>on ber ^irfung

ber ®nabe ju ber §auptle§re ber trüber (unb ^ali^tiner),

bie 3^otn)enbig!eit gottgefälligen ^Banbelö betreffenb, fanb fid^

feine 3?ermittelung. ^ei ber (Srneuerung be§ D^ateö ber ^aupu

ftabt (13. mäx^ 1524) unterlag §latt)fa unb m W^ef fam

mieber an feinen ^la^. ^Dann fielen rafd^ bie ^runbfä^e tjom

29. 3anuar wieber gu ^oben, — unb ber fie juerft im ©tid^e

lieg, Xüax — (Sa^era. ^ie eifrigen 9^euerer toid^en auö ber ®tabt,

mo^in bie 3Sertriebenen prüdEfe^rten , bie 9f?ea!tion tt)ar ba.

©ie tt)arb für $rag burd^ bie unblutige 9?eoolution oom

9. 3luguft, burc^ ttjeld^e bie nod^ an ber !2eitung beö Gemein-

toefenö beteiligten fortf^rittlid^en Elemente befeitigt »urben,

tollenbet. 2lud^ ber §of ober toenigftenö bie furiale Partei

an bemfelben gollten ber Önberung ber ^inge Seifall.

künftiger freilid^ »ar bie Sage beö ^önigö baburc^ auf

feinen gall getoorben, e^er nod^ oertoicfelter , toiberfprud^Ö^

voller. £)ber toeld^e x^xüä^tt follte eine ^oliti! bringen, meldte

gegen bie in Ungarn ungeftüm ^ur 9J?ad^t emporftrebenbe

Partei S^^P«?!^^^ unt) fo gegen bie ^^Zuntien nun bie mit ^ilfc

eben ber römifd^en 9?id^tung in Sö^men jur ^errfd^aft ge^

langten (Elemente in bie Saffen rief ? ^enn nid^tö geringere^ mar

auf bem SJiargaretenlanbtage (13. 3uli) 1524 ju ^rag ge^

:|5lant, ju »eld^em ber tönig alö feinen erften Seüoümäd^tigten

ben Sifd^of ©taniölauö oon Dlmü^ entfenbet f)atU.

^Der Sluögang njar aber ein ganj anberer. ÜDie Se==

ujiüigung gegen bie St^poW^antx unterblieb. ®afur fd^loffen

fid^ bie fat^olifd^en unb altutraquiftifc^en (Elemente, gu benen

nun §er3og tarl J?on ajiünfterberg übertrat, auf baö engfte
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aneinanbcr, unb QfJofental, ber ben Sße^fel bct ©inge längft

Begriffen ^atte, tcar ber etfrtgfte 35ermittler. Union jtr>ifd^en

Utraquiften unb ^at^olüen unb ^amj)f gegen aüe reltgiöfen

iyieuerer maren fettbem bie offenen ^kk ber üon 9^om auö

geleiteten Parteien ^ö^menö; bie politifd^e 3lnglieberung beö

^i3nigreid^ö an baö ^eutralitätöf^ftem beS ^apfteö in ben

großen euro^äifd^en Etagen foüte bann bie im gel^eimen reifenbe

gruci^t fein, für tocld^e bie furiale ^i^lomatie arbeitete, ©ie

fd^ien in iöö^men gefiebert mit bem ©turje ber früheren

Delegierung unb ber Siebereinfe^ung ^f^ofental^ in baö 2lmt

eineö 06erftBurggrafen (3. gebruar 1525).

'iDaö erfte, toa^ 9f?ofental tat, tüar eine ^Demonftration

gegen !Deutfd^Ianb unb bie §)aböburger, ein aügemeineö 3luf^

gebot, tüeil angeblich ®i?^men üom '^ziä^t ^er («Statthalter

tt)ar bort (Srji^er^og gerbinanb, Sruber beö ^aiferö) unb

namentlid^ tjom fd^ttjäbifc^en Sunbe bebro^t fei. 3"9^^^^

(25. 3anuar 1525) ^atte man ben ^efd^lug auf „(Slaubenö*

einigung" jnjifd^en ben Utraquiften unb ^at^olifen gefaßt, ein

großeö (Sreigniö, tcie biele »ermeinten, baö ba unb bort mit

überf^menglid^er greube aufgenommen unb mit l^o^en ^Borten

gefeiert ttjurbe. 3n ber Zat blieb bie Union o^ne tüefentlid^en

Gelang, ba nic^t mel^r ^eld^nertum unb römifd^er D^ttuö unb

Äultuö, fonbern ber ®egenfa^ gtt)ifd^en ^at^oligiömuö unb

Sut^ertum bie bö^mifd^e %tion fpalteten.

3fmmer^iu entfd^ieb ber üönige ©ieg ber furialen ^olitif

in ^ö^men aud^ über bie näc^fte (Sntnjirfelung in Ungarn, für

bie ^urgio unb ber ßegat raftloö arbeiteten, aud^ bie beben!*

lid^en ÜJiittel bi^lomatifd^er Kleinarbeit nid^t fd^euenb. ^oc^

auf bem 3J?ailanbtage 1525 miberftanb ber König, mo^l üor

aöem üon feiner ^emal^lin unb 9Jiarfgraf ®eorg beftimmt,

bem einbringen ber Qä)(iol\)mxtx unb Kurialen auf änberung

beö <S^ftem€. !Da aber fam eö inmitten beä für 3<^P^^^^ 9^'

»onnenen Kleinabelö ju ftürmifd^em 5luftreten unb fd^toeren

jDro^ungen gegen ben König felbft. ©old^eö toieber^oltc fid^

auf bem na^folgenben ^atmaner Stage (3uli). Sßlan tooßte

bei §ofe gerabeju »on einer 3Serfd^tt)örung tt)iffen mit bem
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3ti?e(fe, bcn ^öntg ju Scfcitigen unb 3o^ann 3^^<>I^ö ö" f^inc

©teöe 3U fc^en.

!Da gab ÖubtDtg — ber ^arbinallegat ^atte ftd^, al^ feine

<Saat gu reifen begann unb bie §au|)tfac^e getan toar, ent*

fernt — notgebrungen nad^: ber (Srjbifc^of-^anjler ©alfan

unb ^alattn ©te))]^an ^dtl^or^ traten jurücf, freilid^ erfterer,

ber längft feinen "ißaft mit ben ^^P'^l^^"^^" gemad^t ^atte,

nur jum ©(^eine. 5(n ^at^or^^ ©teüe trat ©te^l^an üon

5ßerboh)e^ (3Serböq^), jmar ein berühmter Kenner beö un*

garifd^en D^ed^tö, aber o^ne baö 3lnfe§en unb bie fonftigcn

l^o^en (Sigenfd^aften , bie fein 3lmt forberte, ein SBerfjeug

in ber §anb beö Sßoimoben 3o^ann (S^^^o^a) t)on ©ieben*

bürgen.

5Bir roiffen, gu meldten ©rgebniffen fd^lieglid^ bie ben

§aböburgern feinblid^e "politif ^a^ft tlemenö' VII. führte

unb tt)ie feine ®egnerfd^aft gegen jene Surften, tüeld^e mit unüber='

»inblid^er Sluöbauer für bie (Sinl^eit ber fat^olifd^en tird^e

ftritten, enbete; er erlebte bie furd^tbare ^lünberung beö üom

faiferlid^en §)eere erftürmten 9?om (®acco bi 9f?oma), tiefe

^Demütigung burd^ ^aifer ^arl Y. ©d^mer trafen bie f^olgen

ber unglüdfeligen aJiaßna^men ber ^urie aber aud^ unfer

^öt;mcn, ncd^ prter, gerabegu üernid^tenb baö ungarifd^e

Df^eid^ unb ^önig Öubmig.

$)ie Sieberaufrid^tung beö Slbelöregimentö in ^ö^men

iDiberfprad^ ben Süufd^en unb ^ebürfniffen ber aj?e^r^eit

ber ^eoölferung ^ö^menö, bie fat^olifd^-falt^tinifd^e 9?eftaura*

tion bem !J)range ber 3ßtt. 5lud^ ber ^önig getoann an

beiben tt>enig greube unb ®ett3inn. 3^m blieb eö überlaffen

bie 33eranttt)ortung für bie 3:aten eines 9f?ofental auf fid^ ju

ne(;men; an i^n brai^ten bie enttäufd^ten Sln^änger fird^lid^er

9^eform im (Sinne Sßittenbergö i^re *!ßroteftc gegen bie Union,

ebenfo bie e^-tremen !alij:tinifd^cn unb fat^olifd^en Greife. ®a*

bei maren le^tere, Urf;eber unb ®önner ber ®laubenöeinigung,

»eit baöon entfernt, für fie befonbere D]pfer p bringen unb

namentlich für bie QfJüdfgabe ber Äird^engüter einzutreten. Slud^

für bie 5lufbringung einer Dotation beS (Srjbiötumd gefd^al^
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nid^tö, unb fo fielen tafd^ bie Hoffnungen ju Soben, tüeld^e

man an bie jielbetDugte ^ätigfeit eineö neuen Ober^trten unb'

gemeinfamen ^leru^ gefnü^ft §atte.

3n S^ofental tt)ar ein SOlann in ben auöfd^laggebenben 53e*

fife ber ^oUtifd^en Wlaä)t in ^ö^men gelangt, ber unbeirrt

burc^ Sßiffen unb ©emiffen ungefäumt bie alten felbftfüd^tigen

^a^nen i?on neuem betrat unb namentlid^ burc^ ben 33erfud^,.

geftü^t auf ein Seftament ^eterö »cn 9?ofenberg (f 1523) unb

im S3erein mit ben Ferren ^^rifto^^ unb 3o^ann üon ©d^ttjan^

berg, 3o^ann ton ©ternberg auf §oli^ unb ®raf §an0-

$arbegg beffen 9^effen einen tt)id^tigen jleil ber 9?ofenbergifcl^en

iöefi^ungen ju entreißen, faft ben ganzen Slbel ^ö^menö unb^

bie Öffentlid^feit in 53etDegung fefete ^). !Dabei blieb ber

Dberftburggraf bem Könige öubtoig tro|^ feiner l^ol^en 3Ser*

trauenöfteöung innerlid^ entfrembet, ein ungetreuer Wiener,,

ber i)on ben toad^fenben 3Serlegen^eiten beö jungen dürften

nur mit fc^led^t üer^e^lter greube t^ernal^m unb batjon anberen

S^elbung tat

jDie ungarifd^en 33er^ältniffe boten baju reid^lid^ Slnlag.

@o grog ber 3ubel ber S^iational^artei über bie §)attoaner

SSorgänge getoefen ttjar, „alö ob man gegen bie geinbe be^

Sanbeö einen öijlligen STrium^i^ errungen ^ttt" ^), fo unfä^i^

ertt)iefen fid^ 33erböc3i unb i^re anberen SBertrauenömänner in

ben neuen (Stellungen, greilid^ fd^ufen i^nen i^re SSorgänger

in ben Ämtern bie größten ©d^toierigfeiten, unb aud^ ber

Äijnig ließ fie fid^ nur notgebrungen gefallen. (Sntfd^eibenb-

»ar aber boc^, baß ber ^lan ber ^urie, eine neutrale ©taaten*

gru|)pe in Dfteurojja ju fd^affen, fid^ je länger befto me^r

uto)3ifc^ crtoieö unb biefelbe fd^on je^t einem ^arl V. gegen^

über (üorübergel^enb) i^r eigene^ 32ßer! im ^üä^t laffen mußte,

toä^renb nad^ bem galle ton 9?^obuö bie Stürfengefa^r für

Ungarn riefen^aft em^orfd^tooll , bie SKittel in ben ©taat«^

1) S^ bicfcm ©treitc böT. ißatac!^, ®cf4 ». «ö^mcn V, 2, 535 ff.

utib 3. 8. Sime!, Spor o dedicstvi Kozmberske (1523—1528).

Öas. cesk. mus. 70, 41 9 ff.

2) f^rafnoi, Ungarn toor ber ©d^lad^t Bei 2Ko^dc3 152.
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faffcn aber nod^ geringer maren, aU bie gä^igfeiten unb ber

Opfermut fetner gegentt)ärttg fü^renben aJiänner.

^a ern?ac^tc bte Nation au^ i^rem Zanmtl 2luf beut

Slprillanbtage 1526 erfolgte ber «Sturj ^Serböqtö unb be^

»on t^m »erforderten ©Aftern«, „ber ^önig ttjurbe aufgeforbert,

feine Slutorttät unb feine Wla^t gu gebraud^en" ^). 5lber

nun toar e$ ju f^ät, fo eifrig man baö gum ©d^u^e beö

iOanbcö 3Serfäumte nad^ju^olen öerfud^te, ju ber »cm vorigen,

ßanbtage bewilligten l^o^en ©teuer eine neue toon ^2 (Bulben

für baö §auötor bewilligte, groge ^Rüftungen in Sluöfid^t no^m

unb auc^ fonft eine D^^etl^e nüfelid^er ^efd^lüffe faßte.

'iDte Dpfertt)iöig!eit , bte momentan hti ben ©tänben em*

^)orflammte, ^ielt nid^t üor, inöbefonbere jog fid^ bie große

3J?affe ber ä^^P'^'^^^"^^ jurücf unb leiftete fo gut wie gar

nid^tö. ®er 3Botwobe 3o^ann felbft na^m an wtberf^red^en^

ben 8efe:^len beö §ofe§ Slnlag, bem ä^tf^^wtenwirfen mit

bem jum ®eneral!apitän beö D^ieid^eö ernannten (Srjbifd^of

S^omori ijon ^alocfa auöjuweid^en. §)ilferufe in bie '^aä^*

barfd^aft i^atten ebenfalls ntd^t ben erwünfd^ten Erfolg: an^

wo man i^nen entfpred^en woüte, famen bie friegerifd^en 33or^

bcreitungen meift 3U f^ät, fo toor aUem in ^ö^men, wo e^

fretlid^ M bem maßgebenben SJ^anne, bem Oberftburggrafen,

aud^ fd^on an bem guten 5öillen fei^lte.

ÜDretmal l^atte ber ^önig (3J^ai—3unt 1526) bie bö^mifd^en

§erren befanbt, alle ©tdnbe aufö bringenbfte gemai^nt, anbere

Slnliegen betfeite ju laffen unb nad^ Gräften gegen ben grau*

famen geinb gu l^elfen, er l^atte aud^ ®elb jur Slnwerbung

üon 4000 aj^ann ©olbtru|)^en überfenben laffen: 9?ofental

fod^t baö alleö nid^t an. ÜTro^ ber ungeheuren ^efal^r wollte

er erft bte gegen §etnrtd^ toon D^Jofenberg (wegen fd^mä^Ud^er

53efd^im^fung unb aj^igi^anblung oon Slmtöperfonen) »erhängte

friegerifd^e (S^efution toßjie^en. 2ll§ eine üon bem £)berft*

tangier Slbam i)on 9^eu^auö einberufene ©tänbeüerfammlung

(29. 3uni, 7. 3uU) bennod^ ben 3ug gegen bie 2:ür!en be*

1) i^rafnoi, Ungarn bor ber ©d^tad^t bei Wlo^aci 248.



fd^Iog, erüärtc ber OBerftBurggtaf auöbrü(fltd^ nur jene ba*

gu für 'otxp^iä^tzt, tpeld^c ben ^efd^lug gefaßt Ratten. Unb

alö er bann cnbltd^ bod^ ju ruften begann, fo gefd^a^ e§,

fetner auöbrü(fliefen (§r!lärung gemäß, ntd^t eigentlich jur

Sefäm^fnng beö (Srbfeinbeö, fonbern „erften^ für ©eine

föniglid^e (Knaben, jtoeitenö für dlt^t unb Drbnung unb

brittenö für unfere grei^eiten, toenn jemanb i^nen ju na^e

treten tooüte". (5^ bauerte aud^ Bio jum 28. 3uli, e^e er fid^

3um 3"S^ ^<^^ Ungarn er^oB, unb bann marfd^ierte er fo

langfam, baß er pr (Sntfd^eibung ju f^ät !am.

®a aud^ bie §i(fe, n>eld^e gerbinanb toon Dfterreid^ leiftete,

toefentlic^ ben Kroaten unb ben eigenen ©übgrenjen jugute

fam, ftanb Ungarn im ®runbe allein — benn ber ))äpftlid^e

?^untiuö, ber foüiel ©d^ulb an bem l^ereinBred^enben Un^cilc

trug, toax außerftanbe, für ben ^rieg ©roßeö gu leiften, fo

reblid^ er fid^ Bemühte unb namentlich für bie §erBeif(^affung

Beträd^tlid^er ^elbfummen (©penben ber ^urie, (Steuern üom

^ird^engute, fogar S3en)illigung ber ^ird^enfc^ä^e) @orge trug.

!l)en 3<^P^'f^fli^^^"
f

^^^^tt Leitung er feit ber 3lBfel^ung 3Ser^

Böcj^ö verloren, mißtraute je^t niemanb fo fel^r, toie er felBft.

greilid^ l^atte er iJlad^rid^t, baß 33erBöc3^ö fid^ öorBereite, fein

Slmt mit ®en)alt toieberjuerlangen , unb 3^^'^'^^ felBft im

geheimen (Sinüerftänbniffe mit ben STürfen fei. 5(lö biefe bie

©atje üBerfd^ritten unb anberfeitö ber ^3alatin S3dt^or^ bem

^önig melbete, baß ber ungarifd^e Slbel ftd^ njeigere, ju ben

Sßaffen ju greifen: er fei ba3u nur toer^flid^tet , toenn ber

Äönig felBft in ben ^tieg gie^e, gaB Surgio Ungarn Verloren.

Saö l^alf e^ aBer bem jungen Ä'önige unb bem unglüdlid^en

ßanbe, n)enn ber ^untiuö bie ^urie Bat, i^n aBjurufen, um
i^r anbertoärtö Beffer bienen ju fönnen? jDie ^eereömaffen

beö ©ultanö Bebrängten Bereite baö fefte "»ßetern^arbein, unb

fein ungarifd^eö §eer erfd^ien, fie aB^utreiBen; bie Stürfen

Breiteten fid^ bann im öftlid^en Kroatien unb ©latoonien au3,

too Sffeg in i^re §änbe fiel, unb bro^ten bann ben Übergang

üBer bie 1)rau: auc^ ba fehlte jeber energifd^e Siberftanb.

'iDie gange mäd^tige ^ragi! menfd^lid^cn ©d^icffal^, bie fid^
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auf bcn §ö^cn beö öebcnö ju öcü^tc^en i^ermag, ging [t^t

bcn jugenbltd^en 33e:^errf(i^cr ber ^ctd^c Ungarn unb ^ö^mcn

an. ^ctoig ^aüm fid^ bte i3ffentlic^en 'Dinge tüeber in Un=

gam nod^ in ^ö^men unter feiner 9?egierung günftig entiüicfelt.

(B^Xüzxt Slnflagen gegen fein 9?egiment, nid^t minber bebend

Itd^e Slnfd^ulbigungen über feine ^erfönlid^e gül^rung, über feine

forglofe SBergnügungöfud^t
,

feine Unfelbftänbigfeit unb Unöer*

Iäpd^!eit, ja §inter^ältigfeit toaren immer lieber laut ge*

toorben. Slber mer möd^te, tuo eö gilt, bie ©umme über

©d^idfal unb STun 8ubtt)igö ju jie^en, feine jungen 3a^re öer^»

geffen unb bie augergettjö^nlid^ fd^mierigc, ja getoaltfame 8age

feiner beiben großen 9?ei(j^e, für beren §ei( ber ^nabe forgen foöte?

Sßer vermag genau gu untcrfd^eiben jtpifc^en perfönlid^em 33er*

fd^ulben unb bem, njaö feine 33ormünber unb Srjiel^er, feine

Qf^atgeber unb l^od^geftetlten ^Diener belaftet, auf bie ju ^ören

bem 10—20 jährigen ^önig ^^iatur unb ^f^eigung, ^zä)t unb

^flid^t geboten? äit^öß^'^^t^^ enblid^ mxh man fic^ tounbern

bürfen, bag ber ©o^n eineö 5Ö3labiölato II, aud^ för^erlid^

fo lange Qtit eine übergärte ^flan^e, nic^t fd^on mit fünf^el^n

unb jnjanjig Sauren ein fd^arfblidenber (Staatsmann unb ge*

bietenber Krieger ober gar ein ftarfer, gefefteter (5^ara!ter mar,

fo groß man aud^ oon ben ^eifteö^ unb ^erjenögaben feiner

SD^utter benfen mag ^). Unb üerftanb nid^t ttjenigftenö ^öntg

^ubtoig für fein öanb unb in feiner ^ftid^t ju fterben?

(Seinem unluftigen 2lbel jeben Weiteren 35ortt)anb, bem

SSaterlanbe ben IDienft ju n)eigern, gu benei^men, l^atte ber

^önig befd^loffen, in ^erfon bem ©ultan entgegenzutreten.

Sluf bie ^unbe öon beffen »eiteren gortfd^ritten , too^l aud^,

toetl ba§ 5^a^en ber erften bij^mifd^en §ilföfd^aren (unter

©te^^an tjon ©d^lid, ^urian oon ®uttenftein, Sol^ann üon

^olotorat auf S3ufd^tie^rab, bem ßanbeöunterfämmerer 3a!ob

ton 2Brfd§efon)e^ auf 3S?altfd^ unb Slltünöberg bei (5ger, bie

tlufgebote ber ^rü^er, ©aager, ^aabner, Öauner, 2:aborer ufto.)

gemelbet »ar, 30g er fübtoärtö. 3uö^^ic^ tt)ar ber gefamten

1) 55gr. aud^ ©ubraijtu« a. a. D. 308.
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©trettmad^t beö 8anbe§ befol^len, fi(^ bei S^olna, fubtoeftlid^

üon ^alocfa am redeten ÜDonauufer, ju öerfammeln, unb ber

SBottüobe öon Siebenbürgen (butd^ einen ber @ö^ne be^ ^alatin^

in ^erfon), gemai^nt »orben, ebenbortl^in unt>erjügUd^ mit

aß ben ©einen (man red^nete auf 15— 20000 'üEflann) ^) ju

rücfen, um fi(^ mit bem ^aupti^eerc ju bereinigen.

!Der SBoitDobe fanb einen Slnla^, aud^ je^t ben 3"S"9 ju

»erttjeigern. 2Iud^ fonft trafen bie SWannfd^aften nur red^t f^är*

li(^ bei S^olna ein, fo bag ber ^önig big gum 14. 2luguft

mit ben freilid^ nid^t jal^lreid^en Slbteilungen bö^mifd^er,

ma^rifd^er, fd^lefifd^er unb ^olnifd^er §ilfötru^pen nid^t me^r

M 20000 ^ann um fid^ i^atte. !^od^ tt)ud^ö bann baö

§eer jufolge »eiteren Sn^u^t^ — ®eorg ^apo\)i)a, be^

SÖoitDoben trüber, führte aüein einige S^aufenb SWann l^er*

M — biö auf 28 000 (Streiter, eine SKad^t, immer nod^

geringfügig gegenüber ben gewaltigen Streitfräften beö ©ultanö,

ber, aüein bie 3anitfd^aren, bie ®efd^tt)aber ber l^e^nreiter

(Spa^iö) unb tüo^lgerüfteten Kontingente ber untertporfenen

Sßölfer gered^net, minbeftenö 70000 aj?ann mit einer jal^l^

reid^en Slrtiüerie unter fid^ ^atte. ©eö^alb ging aud^ bie

3J?einung üieler ba^in, man bürfe fid^ in feine (Sntfd^eibung^*

fd^lad^t einlaffen, folange nid^t bie (Siebenbürger, Kroaten unb aüe

bö^mifd^en ^ilföüölfer i^eran loären. (^etoig mit dtzä^t Slnbere

aber, barunter (Sr^bifd^of S^omori, liefen auf bie geringe

Sd^ulung, ja üöUige Unbraud^barfeit eine^ großen Xtik^ beö

türüfd^en §eereö ^in, für bie fie fidlere 8eh)eife ju baben

behaupteten, unb verlangten in üööiger 33erblenbung unter*

toeilt gegen ben geinb ^u jie^en: mit fold^em Sifer unb Un*

geftüm, baß fd^ließlid^ aud^ ber König unb aüe, toenn fie nid^t

für geiglinge gelten tt)ollten, juftimmen mußten. So rüdtte

benn baö ungarifd^e §eer Jjorioärtö biö in bie (Sbene üon

2)lo^aeö, bem gewaltigen geinbe entgegen, ber, nad^bem er

ben Übergang über bie ÜDrau binnen fünf 2^agen glüdflid^ be*

1) ^ über, ®ef(^. Öftcrr. 536, Slnm. 1.
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tücrfflcütgt l^attc, feinerfeitö ntc^t sögcttc, ^ctanjufommcn unb

btc ©^lad^t anjunei^mcn (mittag« ben 29. Sluguft) ^).

Um nic^t t)on bem übetmäd^tigen Gegner übctpgelt ju

tüctben, Ratten fi^ bie Ungarn in ttjetter (Snttoidelung aufftcüen

muffen, o^ne gleid^mo^l i^re bünnen Sinicn butd^ 35ctfd^an3ungen

ober eine Sagenburg entfprcd^enb beden ^u fönnen. S^ro^^bem

brad^ baö ungarifc^e ä^nttum in toüfü^ner 5ta^fer!eit unb mit

foI(^em ^a^hxnäi gegen bic 5lürfen )oox, baß bereu SSortru^pen

gettjorfen unb ba« türfifd^e §)eer biö ju ben Kanonen

jurücfgebrängt njurbe. ^^ber öor bem gettjaltigen (S^efd^üljfeuer

unb im mu^tamp^t mit ber Übermacht ber 3anitfd^aren unb

(Spal^iö üermod^ten bie STngreifer nid^t gu befte^en: teer nic(>t

fiel, tt)arb gefangen genommen, i^re Slufftetfung an mei^reren

fünften burd^brod^en. 2Iud^ bie glügel :§ielten anfangt ftanb.

©d^Iieglid^ aber tüurbe baö d^riftUd^e §cer »on einem türüfd^en

(Seitenforpö öon Seften ^er umgangen unb in ber glanfe,

ja teitroeife im $Rü(fen angegriffen. !©arauf toanbtc fic^, mer

e« nod^ termod^te, jur glud^t, mit ber SJJenge ber übrigen,

alö alle« verloren toar, aud^ tönig i^ubmig. dt entging aud^

glüctti^ ben türüfd^en 5$erfoIgern, aber im begriffe, über einen

(Seitenarm ber !Donau, in ben fid(> ber fumpfige ^ad^ (Sjelic

ergießt, p fe^en, glitt er am jenfeitigen Ufer mit bem er*

mübeten ^ferbe au3 unb flürjte fo unglücfüd^, bag ba« ^ferb

auf i^n lü liegen !am. 8ubtt)ig erfticfte im ©d^lamme. 3D?it

bem tönige fielen öiele S^aufenbe feiner trieger, barunter

(Srjbifd^of 2:omori unb fünf anbere ungarifd^e ^if^öfe, (^raf

®eorg 3<i^*^'^^^ ""^ ^^"^ ^^"S^ ^^^^^ ungarifd^er Kroger.

OJiit i^nen ftarben bie bö^mifd^en (Streiter meift ben gelben-

tob, barunter ade bebeutenberen Slnfü^rer biö auf §)einrid^

§)lofd^ef t)on 3cimpad^. (Srsbifd^of (Sdlfan unb mit i^m 2000 ©e--

1) 33ctt. ber Oudlcn unb Literatur Ü6cr bie ©d^tac^t
f.

je^t Bibl.

bist, ceske HI, 1, 212-213. 4586 ff. Über bie ga^ ber ©efattenen

f. auc^ bie bß^m. JanbtagSbcrl^anbtungen bon 1526 ff., I, ^rag 1877,

5, 6, n. 7 u. 8; bgl. ferner über bie ©d^lac^t ebb. 15, n. 18 unb

21. ^^ejel, ®efc^. ber ^Regierung gerbinanbS I. in S3t)^men, ^rag 1888,

Beilagen @. 155-156. 161-162.
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fangcne tourben am ^agc nac^ ber @(^lad^t auf 53efe^l be5

©ultanö ent^auj)tet. (S^ercttet Ratten fid^ Dom gefamten c^rtft==

Ud^en §eere !aum öiel mel^r alö 8000 SJ^ann.

!Die erften Sfiad^rtc^ten übet bic ^atafttop^e bei 9)?o^dcö

unb ben 2;ob ^önig J^ubiPtg^ langten in Sö^men erft am
9. (September an ^) unb erregten l^ier, ob fie aud^ bielfad^ un=

beftimmt lauteten, ja, toaö baö ©c^idfal beö ^i3nig§ betraf,

bire!t njiberfprod^en tourben, neben Trauer unb S^eilna^me aud^

fofort Seftrebungen unb Hoffnungen mand^erlei Slrt. ©d^on

am 13. ©eptember fc^rieb ber Dberftburggraf 3^^"^*^ ^^^

t)on 9?ofental Don feinem ©d^loffe ^lattna, too er feit bem

7. tüeilte, an 5lbalbert Don ^ernftein, er möd^te nid^t fäumen,

nad^ 'iPrag ju !ommen, mo aud^ bereits bie anberen oberften

SanbeSbeamten nebft mehreren Ferren teilten unb loo^in er

felbft morgen reife, ba man bereits reben l^ören, „eö möd^te

jemanb in biefem Sanbe früher ^önig fein, als er gettjäi^lt fei" ^).

„^a^V eines neuen SanbeSfürften loar alfo baS SofungS*

iDort beS Oberftburggrafen fd^on je^t unb, toie ttjenigftenS er

unbebenflid^ an^unei^men fd^eint, aud^ baS SlbalbertS Don ^ern*

1) 2)tc bö§m. SanbtagSber^anblungen unb :?anbtag3befd^lüffc Dorn 3a^rc

1526 an bi« auf bic ^cu3cit I (^rag 1877), 4, n. 5.

2) (Sbb. 4—5, n. 6. S^^ D^ad^folgenbcn Dgl. aitfecr bcn älteren

3)arftelluttgen (bon ^ubttfd^fa, 3tmmermann, 33ud^ol^ ufn?.)

tn«be[. D. ®lut^, 3)te SSal^l ?5erbtnanb8 I. gumÄöntg bon Söhnten 1526.

aWttt. b. «Ber. f. @c[d^. b. SDcutfc^en in «ö^men XV, 198
ff.

271 ff. mit

jutreffenber Söürbigung ber ma^gebenbcn ©eftc^ts^junfte , namentlich in

ftaatSred^tlid^er^inftd^t; Ü6er reid^ere« SD^Jatcrial verfügte 91. 9leacf, ®e[(^.

ber 9Jegierung gerbinanb« I. in S3ö^men, I, ^rag 1878, boc^ ijl bie auc^

fonft noc^ unreife SlrBeit üon bcn national=tfd^cd^.=ftaat§rcd^tl. Xcnbcnjcn

beeinflußt S3gl. bcrf., D^euc S3eitr. ju ^erbinanbS I. Söal^t in 33S^men,

Slb^bt. b. bo^m. ®ef. b. 2Ö. 1892 unb 3)ic Slufna^mc gerbinanb« I. in

aWä^ren, ©d^lcftcn unb ber Sauft^. Gas. ö. m. 1877, 54 ff.; ögl. ebb.

334ff. unb 465ff.; 1881, 385ff.; 1882, 217ff. 364ff. 35. Ärecar,
K otäzce volby Ferdinanda I. v. Cechäch. Gas. mat. Mor. 19 (1895),

217ff. 314ff. i. i). SRanle, ©eutfd^e ®ef(^. im Zeitalter b!r Äefor*

niation II, 296 f. 2C. §uber, ®e[(^. Öjtcrr. III, 538 ff. ^. ^aufe,
2)ie gefd^id^tlic^en ©runblagen be« äl'Jonarc^enrec^te« , SBien unb Seipjig

1894, 45
ff. uf».
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ftetn unb anbetet. üDet gütft aBet, bet o^ne Sa^I ben bö^^

mifc^en ^öntgöt^ton beftetgen ju fönnert meinte, ttjat unfltetttg

(St3l^et3og getbinanb üon Öftettetd^.

^et (Stj^et^og trat eben im ^egttffe, feinem S3tubet ^aifet

^atl gegen bie neue toalition, bie \\ä} um töntg gtanj I. öon

gtanftetd^ gegen bie ]>antfc^e ©togmac^t gebilbet ^atte, nac^

Obetttalten ju^u^te^en, alö i^m baö Slbleben beö Ungatfönigö,

feinet (Sd^magetö, nä^ete ttjid^tige 3lufgaben 3utt)ieg. ^taft

bet alten ^tbted^te feinet §aufeö auf ^ö^men, bie ^atfet

Äatl fc^on üotbem if)m. allein übetttagen ^atte unb benen et

je^t alö beutf^et töntg aud^ bie ^ele^nung mit bem ^önig*

tetd^e 8ö^men üon teic^ömegen ^in^ufügte, fomie jufolge bet

ül^tonfolgeanfptüd^e feinet ®ema^lin 5lnna, bet aücimgen

©(^tüeftet ^i3nig Öubtoigö, füllte fid^ getbinanb beted^tigt, bie

Slnna^me pm ^önig üon 8ö^men o^ne »eiteteö gu bege:^ten.

(So feft abet bet (St^^etjog bon bem ^eftanbe bet 5(n*

fptüd^e feinet ^aufeö ubet^eugt mat, fo icenig l^atte et fid^

bi^^et im befonbeten batübet untettid^tet unb toat et üot^

betettet, fie ^ut (Geltung ju btingen. (Stft auf bietunbe üon

^önig 8ubtt)ig§ Zoh etgingen an bie 5ööienet unb ^nnöbtudfet

^e^ötben Seifungen, bie bejüglid^en Utfunben fofott l^etbei^

3ufd^affen *) ; aud; i^nen, mt getbinanb felbft, loat üöüig un^

befannt, bag einft ^aifet 3J2ajcimilian fie bem ©tabttate ton

Slugöbutg jut Slufbetoai^tung übetgeben §atte.

®ic Slnted^te be^ §aufe^ Öftetteid^ gingen jutütf auf bie

^tbtetttäge bet 3al^te 1364 unb 1366, butd^ bie ^aifet

^atl lY. bem St^i^etjog 9f?ubolf IV. unb feinen Stübetn ben

5lnfaß bet Su^embutgifd^en l^anbe im galle beö ^tlöfd^enö feine«

§aufeö in männlid^et unb loeiblid^et ßinie jugefid^ett ^attt.

hain Um bet SBetttag üon 1404 (f. oben ©. 140), in bem

Äönig SBcnjel bie ijftetteid^ifd^en gütften fd^on füt ben gaü,

als et unb feine Sßcttetn auö SD^äi^ten oi^ne männliche S^lad^^^

fommen ftütben, bie S^lad^folgc in 53ö]^men ufto. i>etfd^tieb.

1) SSgt bie tuBerungen ber 3nn«brudfer ^Regierung öom 13. unb

26. @c))tember 1426 in ben So^m. ^anbtagSbcfd^tüffen I, 10 ff., n. 16.
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@tncn t)oücn rcd^tUd^en Slnf^rud^ gcioäi^rtc nur ber ^rtef

Moni^ SBcn^clS: nac^ t§m fonntcn fid^, ba ^rofo^ unb 3oft

t)on SDIä^ren fd^on früher ünberlo^ bai^ingegangen ttjaren, 1419,

6ei Sßenjel^ §infd^etben o^ne öeibcöerSen bte §a6öburger al3

jum bö^mi[(^en 2:^rone berufen anfe^en. Slber mar bieö aud^

tt)tr!li(^ gefd^e^^en? ®ie ^aböburger i^atten e§ ntd^t einmal

^ettjagt, bem üon SÖenjel 1404 abfid^tlid^ auögefd^loffenen

Äaifer ©igmunb gegenüber i^re 3Inf^rüd^e anjumelben. Äaifer

^igmunb l^atte fie ju feiner ^Sergid^tleiftung aud^ nur gemai^nt

:

tjon beiben ©eiten tcax man über fie ^ur S^age^orbnung über^

gegangen.

!Dem §au^gefefec ^önig tarlö IV. gemäg tt)ie entfpre^enb

"ber ^rünner unb Sößiener 5lbmad^ung beö Ä^aiferö mit ben

§aböburgern üon 1364 unb 1366 mar nad^ .^aifer (Sigmunbö

Zcht beffen Xod^tcr (Slifabet^ bie (Srbin ber trone 33ö^menö

;

mit i^r folgte il^r ^ema^l, 5llbred^t tjon Öfterreid^, in ber

§errfd^aft über baö ^önigrei^. Slber Sllbred^t II. ^atte im

(Sinijernel^men mit ben ©täuben baö ©tatut beö Sli^n^errn er-

neuert für feine Äinber, ©ö^ne unb 2^öd^ter: neben ^abiölatp

tDurben beffen ©d^meftern SInna unb (Slifabet^ Erbinnen üon

^ö^men. ^ie ^ab^burger l^atten bem nid^t miberfprod^en.

®ie Ratten aber aud^ mit ben (einesteils) fraft ber (Erbfolge*

gered^tigfeit (^lifabet^ö in ^ö^men nad^folgenben 3agellonen

(1471—1526) bie alten (^rbüerträge nid^t erneuert, konnten

jie je^t behaupten, bag i^re 5(nred^te ebenfo mic U^ 1437

-aufrecht ftünben?

So^)l mar in i^nen bie D^ed^tSüberjeugung lebenbig, bag

mit 5llbred^t ü. eigentlid^ bereits il^r ganjeS ^efd^led^t jum

föniglid^^böl^mifd^en ^errfd^er^aufe gemorben mar: nod^ 1458

Ratten Sllbred^t VI. unb ©igmunb »on 2:irol biefen «Staub-

punft eingenommen, unb mir miffen, baß jiemlid^ lange aud^

in S3ö^men felbft unb jmar gerabe M ben fü^renben ^erfön^

lid^feiten Ulrid^ i)on ^ofenberg unb 3gnaj üon ^ir!ftein ä^n^

lid^e Überzeugungen fid^ fanben. 3a fogar gu taifer 3J?a^-imilianS

\^zxt begegnet man nod^ öermanbter ©efinnung. Slber offiziell

Ratten feit 1459 meber ^aifer griebrid^ nod^ feine 9^a(^!ommen
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«^corg ^obicbrab unb ben Sagellonen gegenüber fold^e 9^ed^te

tDctter gcltenb gemacht unb ein etwaiger Slnf^rud^, auf ®runb

ber ^aböburgifd^en §auögefe^e in ben Öänbern Äönig Sabiö*

iam nad^folgen ju trotten, »at cben[o unbegrünbet, at€ feiner^

jeit baö ^ege^ren ber SBittelöbad^er nac^ OJieini^arb III. al3

Ferren üon STirol anerfannt ju »erben. !iDie i^aböburgifd^en

^auöftatuten »aren niemals in ^ö^men burd§ bie 3uftimmung

•ber ©tänbe Öanbeöge[e|je getporben.

Unb no(^ einö ift M ber Beurteilung M SBorgei^enö,

tpeld^eö bie Tlz^x^ät ber bö^mifc^en ©täube hd ber SÖßa^l

Don 1526 beliebte, nicä^t ju überfe^en. ÜDerlei (Srbüerträge, toic

bie jmifd^en ^aböburgern unb Sujcemburgern, finb üielfad^,

namentlich) aber a« ^luögang beö ajiittelalterö unb am Beginn

ber ^^eujeit, unb ^ttjar nid^t bloß in Böhmen, fonbern m^ in

Öfterreid^, im übrigen ^eutfd^lanb unb anberötoo, tt)efentli(^

nac^ i)ölferrec^tli($en ®efid&töpun!ten beurteilt tt)orben : fie ijer*

loren i^re ^ttjingenbe traft, fott)ie bie 23er^ältniffe unb S3e*

bingungen fi(^ änberten, unter benen fie entftanben loaren.

^ag bteö aber jur S,zit ber §ufittenftürme in l^oi^em (^rabc

ber gall mar, ift unjtoeifel^aft. $Bie fd^on einft 1307 unb

1310, b. i. toor ber 9^eubefeftigung ber bö^mifc^en (Srb*

monard^ie gur 3^^^ ^^^ ß^P^" Luxemburger, fo l^atten feitbem

bie bö^mifd^en trogen unb ©täbte maggebenben (Sinfluß auf

tit Befel^ung beö Zf}Xont^ ausgeübt. Senn aud^ nid^t 1436,

1453, 1516, fo toaren bod^ 1437, 1440, 1458, 1471 tijnige

toon Böhmen gett)ä^lt tt)orben. ©tänbifd^e SÖßal^lfret^eit unb

bi^naftif^eö (§rbred^t lagen fomit in Böhmen feit langem im

©treite miteinanber, unb eö fonnte ba^er nid^t allgufel^r auf=

fallen, bag jej^t üiele ber mäd^tigften bö^mifd^en ©tänbe unter

3urücfireifung ber loeralteten i^aböburgifd^en (Srbanfprüd^e an

t>ie Ärone für eine freie tönigöma^l maren, bie i^nen, ben

(Sin^eimifd^en unb Öanbeöünbern , bie (Sntfd^eibung über bie

iperfon beö fünftigen Be^errfd^erö Bö^menö anheimgab.

Unb bod^ begehrten biefe <Stänbe bamit ein 9^ed^t, baö

tl?nen je^t in feiner SBeife gufam, infolge i^rer eigenen bün*

bigeu ßrflärungen unb 25erpf(id^tungen auö jüngfter S^it: in

Sac^mann, ®e[^t{l^te SSc^men«. ll. 51
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^ö:^men gab e§ 1526 feinen ^önig ju toä^len, auc^ tcenn man

ben Slnf^rud^ ber (Srji^erjöge üon Öfterreid^ betfeite fd^ob, ba

eö baneben eine (Srbin ber ^rone gab , beten 9?ed^te fonnens=

flar traten, jene ber ^rtnjeffin 5lnna, ber ©d^toefter tt)ei(ant^

^önig ßubtoigö unb ©emai^Iin beö (Srg^erjogö gcrbinanb.

3n ^raft beö ®e[e^eö i^reö Sl^n^errn Ä'aifer ^arlö öcm

7. 2l^)ril 1348 lüar i^r bie ST^ronfclge in 53ö^men nad^ i^rent

Sruber unb beffen ^ad^fommen juerfannt toorben. 5lu(^ ber

Sebingung, toeld^e bie ©tänbe an il^re 3upiiiiinung gelnü^ft

l^atten, baß bie ^rinjeffin nid^t o^ne SBiffen unb ^Bitten „be^

tönigreid^ö" eine @^e eingei^e, mar ebenfotoo^l M Slnna^ 35er^

lobung 1515 ^) toie hti i^rem ^eilager mit (Srj^erjog ger^

binanb (in 8inj, 26. Mai 1521) entf^rod^en n^orben: mt in

SBien 1515 an ber (Seite tönig Stabiölamö, fo Ratten 1521

bö^mifd^e (S^roße hti ber §od^jett 5lnnaö i^re 9?oIIe gef)3ielt

unb t)on feiner ©eite tt>ar audt; nur ber (eifefte ßinf^rud^ laut

geworben.

5lber bie bö^mifd^en S3arone füllten fid^ alö §erren ber

«Situation, unb ber 2lnreij, fie in i^rem 3ntereffe ober bod^

^ur Sa^rung ber ^tä^tt ber Öanbfd^aft au^aunu^en, toar aU^M

groß ! ^aju fonnten fie rafd^ bemerfen, baß eine ganje 9?ei^e

üon auötoärtigen Surften, bie §erren ton ^a^ern, ©ad^fen

unb ^ranbenburg, bem locfenben ©ebanfen gegenüber, felbft

ober für einen ber 3^ren bie trone 53ö:^menö erlangen ju

fiJnnen, {ebe TOdffid^t auf bie ^aböburger jurüdffteHten. Sdanty

ni^t einmal bie fürftlid^en (^enoffen ber ^xiböburger, bie beut«

fd^en S^lad^barn bie Legitimität, bie bod^ gemeinfameö 3ntereffc

SU ttja^ren gebot, toaö feilten fie eö bamtt fo genau nehmen?

Sin i^re <Bpii^t fteöte fid^ ber erfte Beamte beö Stönig*

rei^ö — toenn man oon bem für bie 3^^* ber Slbmefeni^eit

beö Königs ßubtoig befteHten ßanbeö^auptmann , bem §er^og

tarl ßon aj?ünfterberg abfielt — ber Dberftburggraf S'^mto

con DfJofental. 5öir fennen biefen 3J2ann ooH (S^rgeij unb

Jöegabung, in l)o^em (^rabe getoanbt unb energifd^, aber ebenfo

1) 33öl. oben @. 770 unb 774.
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uetfc^lagen, felbftjüd^ttg, aufolge feiner (5^ata!tetlofig!eit tüieber^

f}olt aud^ ben 9^äc^ftfle^enben entfrembet. ^m gehörte bie

gul^tung ber fat^oltf^en 5)ettenpartei, bie mit bereittüiöigem

(Sntgegenfommen für bie 3tDecfe i^rer tirc^e pö^eid^ bie ^uf^

red^t^altung unb geftigung baronialer §errUd^!eit im Sanbe

erftrebte unb baö Königtum mie ben tleinabel unb bie ^ürger=^

fhaften in allem xM\\^t^lo^ be!ämpfte, waö biefeö 3iel ge^

fä^rben fonnte. 2ln i^rer ©^i^e n^ar er bem fd^mad^en 8ub^

»ig unb feinen fremben Df^atgebern gegenüber in bem üon

Parteien ^erriffenen !i?anbe ber maggebenbc gaftor getporben.

3cfet fd^ien bie (Gelegenheit gefommen, ben entf^eibenben Sßurf

gu "hm, inbem man bem ßanbe einen tönig gab, mie bie

§)erren i^n brandeten. Unb nod^ einö — §err 3^^«^» ^cit

offenbar aud^ biefen ^ebanfen ni^t abgemiefen: mar e^ benn

nid^t möglid^, bag abermal«, toie einft 1458 in ®eorg öon

tunftabt, feinem D^eim, ein (Sin^eimifd^er, ein bö^mifd^er ^aron

ben 2;^ron beftieg? Ser ftanb fold^em ©lud mo^l nä^er, alö

er felbft?

©ofort auf bie tunbe üon ber 3)?o^dcfer Unglucföbotfd^aft

enttoicfelte ber Dberflburggraf eine fieberhafte Sätigfeit. ^^flaä}

allen «Seiten teilte er baö ^efd^ei^ene mit unb fud^te er gü^^

lung mit ben ^arteigenoffen, ja felbft mit gernerftel^enben, tuie

Slbelbert i?on ^ernftein, tonrab öon ^re^g, bem angefe^enften

QJianne ber bö^mifd^en ^ruberunion, unb bem Dberftfanjler

3lbam toon 9^eu§au«, ber, er tuar 3i>en!o3 (Sd^toiegerfo^n, feine

5lrt unb ®efinnung burd^fd^aut ^atte unb i^m feit einiger ^tit

fremb, ja feinbfelig gegenüberftanb. 9f?ofental fefete feine §off=

nungen t)or allem auf bie 3«fatnmen!unft ber oberften San^

beöbeamten unb ber aJiitglieber be« foniglid^en ^att^ uftt).,

bie ber gürft toon 9D^ünfterbcrg für ben 15. ©e^tember nad^

$rag angefagt ^atte ^), unb h30^in er fid^, mt eö fc^eint, eiligft

1) SSgl. JRofentaW Äorrefponbcna öom 11.—14. @c^t. in ben S3ß^m.

Sanbtag3i)crl^bt I, 1—7. 33ctrcff« be8 SSerfuc^« ^iofental«, mit 21. öon

«WculianS ft(^ gut gu ftcUcn, f.
^Rcgel, «eil. V, @. 155. SBgt. ebb.

aWat^eS lieferte öon Staffeln (,,(£§obau'0 an btc @aercr, @. 156, n. VI:

„mon ^at ol bi in ?antrec^ten, Äamenec^tcn, Igt SRat fam^t ben %mU
51*
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am 14. ©e^tcmber er^cb, nad^bem t^n nod^ an btcfcm Za^t

bic (irrige) tunbe, bcr ^önig fei gerettet unb Jeil, überra[d^t

unb il^n S3fetiölato uon 9^iefenberg unb ®d^tt)i^au, \pätzx ber

§aupti)erfe(^ter ber ba^erifd^en ^anbtbatur, in ^lattna befud^t

©oüiel man fie^t, l^atte 9?ofentaI hä ben Beratungen am

15. unb 16. (September ge\Di[fe (Erfolge p üerjeid^nen. !iDie

"ißrager Burg h)urbe i^m eingeräumt, unb er na^m fie auc^

fofort mit feinen beuten in 53efi^ unb empfing bie 5lngetobung

beö Unterburggrafen ^el|3:§in üon §augtDife. ©eine üJ^einung,

baß im öorliegenben gaöe bie ©täube beö ^önigreid^eö frei ju

lüä^len r;ätten, alfo eine ^rbgerec^tigfeit beö (Srj^erjog^ toon

Öftcrreic^ unb feiner ®ema!^Un 3lnna ni($t gelte, fanb ^n^

ftimmung, ebenfo ber Eintrag, um bie 'tRzdi}U beö ii^anbeö auf

unbe^inberle ^önig^toa^l ju magren, fofort ein allgemeine^

Slufgebot ju erlaffen. 3ene, bie barin einen 2l!t birefter geinb^

feligfeit gegen (Srjl^erjog gerbinanb fe^en sollten, tourben üon

9^ofental mit bem §inn)eife beruhigt, bag ja aud^ bie §erren

üon Bauern nad^ ber ^rone ftrebten unb eö überl^au^t bic

Slbtoe^r gegen jebermann gelte, „ber gegen bie Drbnung, bie

DfJed^te unb bie grei^eit beö ^anbeö in baöfelbe einfallen follte,

um eö ju bel^errfc^en". Sf^ofentalö gan^e ^ofition fc^ien fo

gebietenb, bag fd^on am 16. (September ber (J^etoä^römann ber

^gerer bem dlatt melbetc: „3d^ ^alt'ö, tt)o ber Dberflburggraf

mit ben ton "ißrag famt ber ^Ritterfd^aft l^in fttmmen, ttjerb'ö

bleiben". Wit biefen beiben ©täuben ein (Sinoerne^men ju

gewinnen, loar aber ber Burggraf um fo me^r befliffen, alö

man aud^ auf anberer (Btitz mit i(;nen red^nete unb bie Haltung

ber Barone i^m fonft OWißbe^agen genug bereiten fonnte.

Sozi Bef)3red^ung ber S^^ronfanbibaturen jeigte fid^, bag bic

äJJeinungen mit auöeinanbergingen. ©ie einen erflärten „!ur^,

fie loollten feinen bö^mifd^en §erren l^aben üon i^ren ®letd^en

:

eö fei in bic ßanbtafel gefd^rieben na^ tönig (^eorgö 2:obe,

teutcn Bcftdt, oX9 l^cut dato u6er ac^tag ^ic ju fem." 2)tc (Sbition tft

mangcll^aft.
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feinen me^r aufzunehmen"; anbete fagten
, „fie njoöten feinen

^eutfd^en, ber nic^t Sö^mifd^ (Xfd^ed^ifd^) fönne", ba fie fonft

mit i^m nid^t nad; Sebarf „reben follten"; ein S^eil tpoüte ben

^ijnig üon ^olen, ein ^eil gerbinanb öon Öflerreid^, ein

britter ^ergog ^atl tjon 3Jiünfterberg, anbete §ettn Öeo öon

9?ofental, aud^ §ettn Slbalbett öon ^etnftein. ^etteffg be§

•ipolenfönigö mutbe bemetft, fo mt et ©ijl^men, fo fenne man

„bet Idolen ®en)o^n^eit unb ^tä^t; ob einet aud^ atm fei, fo et

nut tauglid^ fei ju tegieten, fo miffe man i^m too^l ju l^elfen,

bag et feinen fi3niglid^en ©tanb ^u be^au^ten betmöge". ®e^

(egentüd^ mutbe au($ auf ben ^utfütften üon ©ad^fen unb

^önig Stanj üon gtanfteid^ l^ingetoiefen ^).

«Sol^e Uneinigfeit n?at njo^l eine bet Utfac^en, n^eö^alb e3

üon bet füt ben 23. <Septembet in 5luöfid^t genommenen ^e^

f^ted^ung eineö leiteten Stiefeö oon föniglid^en Späten, !Banb=

ted^tö' unb ^ammetted^töbeifi^etn abfam unb man gleidf; einen

aügemeinen ßanbtag „auf Sßen^eötai unb bie S^age banad^"

anfagte ^). Sßid^tiget toat jebod^, baß man aud^ auf anbetet

(Seite tafd^ unb enetgifd^ gu ^anbeln lougte unb e§ bem Steife

9f?ofentalö gegenübet an gutbenfenben , unabhängigen unb un-

eigennü^igen 9J?ännetn in ^ij^men nid^t fehlte. 'Die §off^

nungen gtoat, toeld^e ^tg^et^og getbinanb unb nodf; me^t feine

tatftäftig in bie Slftion eingteifenbe ©d^toeftet, bie tönigin*

SBitn)e SD^atie, auf ^et^og ^atl oon 3)?ünftetbetg gefegt l^atten,

gingen nid^t in (Stfüüung. ßieg fid^ ^atl aud^ nid^t öon 9?ofental

fOttteigen, fo tat et bod^ aud^ nid^tö gegen i^n, ja, baß et,

oon me^teten ©eiten jut ^atteina^me gebtängt, babutd^ auö==

roid^, baß et bie §)auptmannfd^aft niebetlegte — feine ®ett)alt

ftammte fteilid^ ijon bem toten ^ijnige —
,

ftätfte getabep

Df^ofentalö (Stellung unb Hinflug. Um fo entfd^iebenet nahmen

bie §etten Don 9?ofenbetg füt getbinanb bon Dftetteid^ "ißattei:

^ieg eö bod^ f^on am 16. (Se^)tembet in ^tag, baß fie bem

^ts^etaog i^te ©d^löffet öffnen tooöten, unb eiftig unb um^

1) ma^ ^tefcrle« Söerid^t a. a. O. 157.

2) ebb. 159. 160. @c^rci6cn 9?ofentat0 an 3ol^. ^ol öon ©ternberg

»om 21. unb ^teferlcS bom 23. <Se^t. nad^ (Sgcr.
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fid^ttg forgte ber DBerftfanjler Slbam bon ^eu^auö, flctö in

engem (Stntocrftänbntffe mit ber Königin lOiarie ^), bafür, bog

bie gleid^gefinnten Marone unb Dritter beö füblid^en ^ö^men^

foiote bic ©täbtc S^abor unb 53ubö)eid einträd^tig gufammen*

gingen. (Sd^on am 23. (September befd^loffen aud^ fd^on bic

üon i^m Berufenen (Stäube beö SJJoIbauer, Sed^iner unb "ißilfener

treifeö, fid^ aücin bou ber Mdffid^t auf ba§ ^efte beö 8anbe5

leiten ju laffen.

9^od^ anbereö fprad^ für Öfterreid^. ©etoig toar bod^,

bag ^ö^men nur in ber §anb eineö tüd^tigen, energifc^en

Surften, ber fid^ auf eine ftarfc §auömad^t ftüfeen fonnte,

gefid^ert fei unb namentli^ bie religiöfen 35er^d(tniffe beö

Sauber ttjeife Umfid^t unb OJ^äßigung er^eifd^ten. !Daö fd^ien

hti gerbinanb Don Öfterreid^ ber gaÜ ju fein, ber fat^olifd^

genug tcar, um ben 2lnpngern 9?cmö feine 33eforgniffe ein*

juflögen, aber anbcrj eitö ebenfo tok fein trüber tarl ben

toeltlid^ * ^olitifd^en Slf^irationen beö ^eiligen ©tu^le^ fräftig

entgegentrat. (Sinen fold^em ^errfd^cr burften aud^ Utraquiften

unb trüber vertrauen. !Der örj^erjog »ermittelte aber aud^,

faöö er erhoben tourbe, bem tiefgefd^tüä^tcn S3ö^men bie Unter*

ftü^ung, ben fidleren ^f^ücf^alt an bem beutfi^en 9?eic^e, beffen

Statthalter er im Sluftrage feineö Sruberö ^arlö V. mar,

unb er erfd^ien als ber natürlid^c 33or!ämpfer gegen bie jTürfen

einmal nad^ ber i^age feiner beutfd^ * öfterreid^ifd^en Srblanbe

unb tt)eil fid^ crtcarten lieg, ba§ er Äönig ßubtüig au^ auf

bem ungarifd^en 5l^rcne nad^folgen tüerbe. Unb tuürbe er

fid^, faüö man feine unb feiner ^ema^lin 'tRt^tt nid^t bead^tete,

bic Sluöfd^ließung auö bem ^önigreid^c S3ö§men furgtceg ge*

fallen laffen? Sßar fold^e einfädle Übergebung beö Srj^erjogö

ol^nc bie größten ^cfai^rcn aud^ für ben inneren grieben bc3

böl^mifd^cn '^ziä^t^ möglid^?

Sür aßc, bie fold^eö bebac^ten, mußte fid^ bie Haltung ber

^flcbcnlanbc ber ^rone mit entfd^eibenber SBud^t geltcnb mad^cn.

1) Slud^ ^crjog ^erbinanb lüanbtc ftc^ an t^n fc^on am 10. @c))t.

unb cm^fal^l il^m feinen Slgentcn Sol^ann SPfiralfd^^ bon S^JaSfau, ^ftegcr

SU SDrofenborf. »eejcf, «eil. I, 151—152.
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<Bc njie bic Öaufit^er, ©c^Ieficr unb OJ?ä^rer fi(^ btö^cr tüefcntttd^

ben^fleuerungen bcr bö^mifd^en (Stänbe ^infid^tltd^ bcr 2:^ronfolgc

tüiberie^t unb an ben SBa^len tjon 1437, 1440, 1458, 1471

feinen njefentltd^en ^) ^ilnteil genommen Ratten, fo ftanben fie au(^

jel^t auf bem ©tanb^unfte ber Legitimität unb tüarcn bereit, bie

^rj^er^ogin Slnna aU (Stbin beö ^önigreid^e^ anjune^men.

(Sine einfeitige SÖßai^l ber bö^mifc^en ©täube, bie einen anberen

<iU gerbinanb toon Öfterreid^ traf, mußte ba überaß aU eine

5ßerle^ung ber eigenen DfJed^te, alö Sluöfluß alten beteibigenben

§od^mute« unb ftetö befämpfter (Sigenmäd^tigfeit em^funben

n)erben unb ben (Sntfc^lug, an bem rechtmäßigen 2^^ronerben

feft^u^alten , nur beftärfen, jumal fo mk unb fo gemic^tige

®rünbe ionft bafür fprad^en, Slud^ bie DfJüdfid^t auf bie (Sr-

Haltung ber (Sin^eit ber ^rone, bie ^eforgni^ üor neuem

^ürgertrteg famen fo in 33etrad^t! @ie gen^annen getuig auf

bie ©efinnung aller befonnenen (Elemente, bie nic^t bloß gu njagen

unb 3U gett)innen Ratten, auf bie Haltung üon Df^ittern unb

©täbten i^ren (Sinfluß!

2;ro^bem ftanben ber (Sr^ebung (Srj^er^og gerbinanb^ aud^

nod^ gu beginn beö i^anbtageö — er toar auf ben 6. Oftober

tjerfd^oben ujorben ^) — große, ja tt)ie eö eine 3cttlang fd^ien,

unüberminblid^e ©d^mierigfeiten im 3Öege. 511^ am 8. Dftober

feine ^efanbten, ^eorg ton ^ud^^eim, Lanbmarfd^all in ^f^ieber^

öfterreid^, ©igmunb üon ^ietrid^ftein , ßanbe^^auptmann in

<5teiermarf, ©igmunb Lubtoig ton ^ol^eim, ber Dberöfter-

reid^er §anö toon ©ta^remberg, bie ^Ritter 3o^ann 3)^ra!fd^^

öon ^fiaöfau unb ^^lifolauö D^Jaben^au^t, bie Slnerfennung i^re^

§errn M ^^ad^folgerö feinet (Sd^toagerö ^önig ßubtoig in

1) (5s tft mir too^lbelannt , bafe 1458 einige mäl^rif^e @bte an ber

^a^t @eorg« bon ^obtebrab teilnal^men.

2) 2)a« SBarmbrunncr ^rototoß (l?anbta9«i)erl^bt. I, 15 ff.) fogt

(@. 17) : „ V sobotu den sv. Frantiska snem obecni byl polozen
,
jakoz

list obselaci (sie) nize zapsany to v sobe obsahuje." 2)ie SSertagung bcr

dgentl. SSerl^anblungcn auf ben 6. erfolgte erft auf Antrag be« Oberft-

Burggrafen (gegen ben anfängt. Stberftanb ber ©tobte) toegen ber 3)urd^=

fn^t ber 2anbe«))riötlegten , bie ber öon SBartenberg unb ber 06erfttanb=

Preiber big ba^in tiorne^men foUten. @bb. @. 18.
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^men forberten !raft beö Srbtc(^tc§ i^tcr §eniii Slnna

unb bcr Slnfptüd^e beö ^rj^ergogö felbft unb feinet Sruberö,

beö taifcrö, ba toar bcr (Sinbrucf auf bie 3Serfammtung, ob

anä) ber öfterreid^ifi^c ©pred^er auf bic große Geneigtheit

^intüieö, toeld^e <Se. (S^naben ju biefem ^önigreid^e Befägen, auf

bie ^f^ad^barfd^aft bcr Sänber, bie burd^ lebenbigc ^anbe ux^

!nü^)ft feien, auf bie Sßcrbinbung mit bem bcutfd^en 9?eid^e,.

beffen ^e^errfd^cr unb Sc^nö^err öon ^ö^men ber ©ruber

beö (Sr^i^crjogö fei, unb bercitmiöig »erfid^erte, ber (Sr^^erjog

tooüc jebcrmann im Äönigreid^e hzi feinen greii^eiten unb ®e*

red^tigfeiten bleiben laffen, fid^ rcblid^ um baö (^emeinmo^t

fümmern unb allen ein gnäbiger §err fein, bod^ fein fonber*

lid^ günftiger. ®er Dberftburggraf rebete falbungötjoü t>on

guten unb fd^mad^en unb fd^led^ten Königen unb tt>ic fe^r man

hti einer „5Ba^l" üorfid^tig fein muffe, benn fei fic erfolgt,

fo ^abe man einen ^crrn auf Sebenöbaucr. !Die übertoiegenbe

SKcl^r^cit bcr ^crfammlung ^attc fid^ bereite mit bem ®eban!en

befreunbet, bag man einen ^önig ju wägten l^abc; bafür, ba&

man bcn (Srg^erjog unb feine Gemahlin einfad^ alö 2:^ron^

erben ancrfenne unb gerbinanb alö ^önig furjtoeg annel^men

foöe, n^aren aud^ Diele ber um bie 9?ofenberg unb ^leu^au*

(S^efd^arten — nid^t gu ^aben. 3)?it bem ©efd^luffe, man muffe

erft nod^ bie Sanbeöprioilegien toon ber 33urg ^arlftcin ^erbei*

Idolen laffcn, vertagte fi^ bic 3Serfammlung auf morgen (7. £)h

tober).

ADie (jfterrcid^ifd^en Gcfanbtcn mod^ten bebenfen, ob fie

nic^t bei bem SBcrfud^c, ade« mit einem SJ^ale 3U erlangen, in

Gefahr gerieten, gar nid^tö ju errcid^en, ob nid^t ein fort*

gefcl^teö ©ege^ren, i^rcn §errn infolge feinet Slnrcd^teö jum

^önig ju mad^en, i^n um bie Sluöfid^ten hn einer freien Sal^l

brad^ten. (So i^atten aud^ bic Ferren öon ©d^licf, §an6 ^flug

öon 9?abenftein (auf ^ctfd^au) unb anbere greunbc i^rer «Sad^c

fd^on früher ^) gefprod^cn unb bie ©otfdbaft aufgeforbcrt , fid^

ben SBer^ältniffcn anzubequemen.

1) S5gl bic Seetatton bcr ©cfanbtcn toom 3. O!tobcr.
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Slbet tüar bie§ na(^ bem 3Bortlautc i^rcr 3nftru!ttori

möglid^? !Die ^erren fonntcn fid^ crft cntfd^Uegcn, toon t^r

abjugel^en unb nad^ bcm $Ratc jener ju^anbeln, alö bie erbetenen

neuen Reifungen allzulange ausblieben unb jufolge ber 9?ü§rtg*

fett unb ber vielfältigen Bwf^S^^ ^^^ ba^erifd^en 5lgenten an

bie bö^mifd^en ©täube — am Slbenb beö 8. Oftober traf

aud^ ber ^au^tgefanbte 53a^ernö, ber gel^eime dlat §anö 5Beigen*

felber, mit neuen iceitge^enben SSoümad^ten in ^rag ein —
bie@ad^lagc fid^ für gerbinanb toa^r^aft gefä^rli^ geftaltet l^atte.

3Son ber Bewerbung anberer Surften, aud^ ^et^og 3o^ann

griebrid^ö, ©ol^neS beö ^urfürften 3o^ann öon ©ad^fen, unb

beö §ergogö ®eorg üon @ad^fen tpar einfttueilen faum nod^

bie $Rebe, obtDol^l namentlid^ bie erftere anfangs bem "^lane,

^önig toon S3ö^men ju ttjerben, mit großem ^ifer na^e ge*

treten loar unb f^äter franjöfid^e unb ^jolnifd^c Slgenten in

$rag eine lebhafte 2;ätigfeit entfalteten. 5lud^ ^htnto 8eo i)on

D^ofental f^attt too^l in biefen klagen ben ®ebanfen feiner

eigenen Srl^ebung bereits jurüdfgeftellt. Um fo me^r toar er

entfd^loffen, auS bem ST^ronttjed^fel fonft möglid(>ft ®ett)inn ju

gießen, fei eS öon bem, fei eS toon jenem ^anbibaten. 3Sorcrft

fc^ien i^m bie ©ri^ebung §erjog Sßil^elmS üon ^a^ern*

3y?ünc^en, für ben fein ©d^mager ^fetislam üon ©d^toibau^

Sf^iefenberg mit i^m in Unter^anblung ftanb, locfenber. (Sin

eigenpnbigeS ©d^reiben ^er^og SSil^elmS mit gerabe^u groß^

artigen 35erf^red^ungen, baS nod^ eben Seigenfeiber überbrad^t

^atte, vermehrte 3^^"^'?^ ba^erifd^en S^m^at^ien, in benen

er fid^ momentan mit fielen anberen über bie öfterreid^ifd^e

SGBerbung unjufriebenen ©täuben, fogar auä^ mit Slbalbert tooti

'ißernftein, begegnete. Unbebingt beftanben fie unb 9?ofental

nad^ loie »or auf bem ^^^tt unb ber 9Zottt)enbigfeit einer

SBa^l burd^ bie ©täube.

®a 9?ofentalS unb ber anberen S3arone ^ilbfid^t, bie 3Ser*

^anblungen beS öanbtageS in bie i^änge' ju ^ie^en, um bie

Entfernung ber grogen Sln^a^l ber öfterreid^ifd^ gefinnten Flitter

unb ©täbte — toegen ber Soften — abjunjarten, untjerfennbar

hervortrat, fo begannen nod^ am 10. §err SIbam von ^^ieu^au^
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unb feine greunbe entfd^teben i^re 5l!tton. '^er Oberftburggraf

tDugte ben befürd^teten ^e[d^Iüffen einer großen @tänbet)er^

fammlung ber öfterreid^ifc^en Partei in bem ^^aben^au^tifd^en,

iefet 9^eu^aufi)d^en ^aufe auf ber ^leinfeite ^rog, nad^bem ber

SSerfud^, fie burd^ eine tumultuierenbe OJ^enge ju ftören, miß*

%\Mt roax, nur baburd^ ju begegnen, bag er eiligft ben ganjen

ißanbtag ju einer ©i^ung gufammenberief. Si^fö^Ö^ ^i"^^

<S^aItung unter ber ^rüber^artei , bie fid^ erft für §erjog

griebrid^ üon Öiegnife auögef^rod^en unb je^t für Öfterreid^

entfd^ieben ^atk, roax ^^ieu^auö bereits im Übergenjid^te. (§r*

teid^t tt)urbe aber aud^ an biefent ^age nur, bag man bie

Unterfud^ung ber Privilegien ju befd^Ieunigen taugte, unb

€inen ^efd^lug faßte, ben (Srj^erjog gerbinanb, faüs er Slnred^te

an bie Ärone ^aU, berfelben aud^ genießen ju laffen. ®efiegt

l^atten bie (Srj^erjoglid^en nod^ lange nid^t, unb am 12. Dh
tober !am ber gcfamte Öanbtag, nad^bem noc^ eben bie Königin-

Sittt)e aJiaria bie 5lnna^me i^reö ^ruberö burd^ ein (Sd^reiben

cm))fo^len unb bie Privilegien beriefen »aren, ba^in überein,

baß, „ttjeil fc^on bei l^ebjeiten beS Königs Sölabiölatt) feine

^od^ter Slnna, bie ^ema^lin beö (Srj^er3og§ von Öfterreid^,

auögeftattet, verl^eiratet unb fo i^reö (Srbred^teö oerluftig

tourbe", »eil i^r ©ruber 8ubtt)ig feine ^inber l^interließ unb

jebeS (Srbred^t nid^t jurüdf, fonbern vor fid^ ge^c, niemanbem

ein (Srbred^t an biefem Äönigreid^e jufte^e. 3ene, bie beö=

toegcn bod^ ©ebenfen Ratten, lourben mit bem 3iJf<^Ö^ ^^*

fd^toid^tigt, baß, inbem bie «Stänbe bie Sßa^l eineö tönigS für

fid^ in 5(nfprud^ nähmen, fie bamit niemanbö ^ed^ten unb grei^

Reiten ju na^e treten ttjoüten ^). 9^ur ju gern ließen fid^ ba*

1) Tu vSickni tri stavove z pfi6in pfedepsanych snesli se v tech

osobach zvolenych z vsech krajü, ze voliti mohou, zadneho ae

neodsuzuji ani take nepfisuzuji, a protoz zadnemu aby se v tom

neublizilo krali ani svobodam, vedle tycbz svobod uznavajic svoleni

kräle svobodne byti stavüm. 2)a3 ^Qt SRcjcI in feinem oben er«

toäbnten 53utf;e @. 52
ff. aufecr 2(d^t getaffcn, obiüo:^! er gegen anbcrc

gu ^oiemifieren berfud^t. (Seine (irrige) ©runbanfc^auung ^at fd^on

^uber, ®efd^. Öjlerr. III, 543, Sinnt. 1, 3urü(igch>tcfcn ; im übrtgctt

genügt eö tool^l, gu bemerten, ba§ (gegen SRcjel 54) 53ol^men „fein (Srb*
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mit §crrcn unb ©täbtcboten bte (Stimme t^reö ®ctt)iffcnö 6c^

fd^totd^ttgcn ^). Unb ben etjl^etjogltc^cn (^cfanbtcn 6ltcB je^t

ttid^t^ onbereö übrig, alö anbeten S^ag^ (13. DftcBer) im

offenen ßanbtagc aud^ fid^ felbft anf ben @tanb^un!t beö 8anb*

tagö ju fteöen unb gu etflären, baß, »enn fie auc^ gehofft

l^atten, e3 toürbe jufolge ber ^nred^te i^rer §ertf(^aft eine

^önigött)a]^l burd^ bie ©tänbe nid^t gefd^el^en, fie fid^ bod^,

toenn bie Sßcrfammlung anberö üerfal^ten ipoßte, jucerfid^tlid^

üerfä^en, man toürbe fid^ auö ben bereits angeführten

(SJrünben an ben (Sr^i^erjog l^alten. betreffs ber ^eja^lnng

ber ßanbeöfd^ulben flärten fie eine früi^ere Äußerung, bie miß*

tjerftanben iDorbcn mar, bai^in auf, baß ber (Srg^erjog, fei er

einmal Äönig fei, ben „dlat ber ©täube" in ber (Baä^t öor

<ißem nötig ^aben tuerbe, um ju erfennen, toeld^c ©d^ulb*

forberungen an bie ^rone gered^tfertigt feien, n^eld^e nid^t.

3mmer nod^ fd^tt)anfte baS 3"ttSTfßi" i« '^^^ Söagfd^ale, ja

bie ©ad^lage toarb, ttjie c« fd^ien, für bie Öfterreid^er |e länger

befto bebenflid^er. ®ie ba^erifd^e ®efanbtfd^aft — eine fold^c,

auö angefebenen ^erfönlid^feiten bcfte^enb, toax jur njeiteren

Unterftü^ung SBeißenbergerö eingetroffen — fteigerte i^re Um*

triebe unb Singebote an bie maggebenben §erren immer me^r

:

fd^on h)agte fie fic^ aud^ an Slbam Don 9fleu§auö l^eran, unb bie

franjöfifc^en unb ^olnifd^en Slgenten oereintgten, bie 9flu^lofig!eit

<iüer SBerfud^e jugunften i^rer §erren einfe^enb, i^re ^emü^ungcn

mit benen ber S3a^ern. (Sogar bie ®egnerfd^aft ^apft 0c*

mens' VII. gegen bie §aböburger fpielte hti ben SBeri^anblungen

mit ben fat^olifd^en SBä^lern i^re 9?olle. üDabei gab bie Slbfaffung

unb (S^ene^migung beS (Sibeö, ben ber fünftige Äönig fd^toören

foHte, unb bie geftfteüung unb O^ebigierung ber gorberungen,

bie er für ©täube unb tönigreid^ gcn)äl;ren follte, bem Dberft*

burggrafen weiteren Slnlaß, bie ^er^anblungen l^inauöjujiel^en.

reid^ toar'' unb feine §an^tftü^e bie 2lu«fül^mnflcn in 3. Äatoufef«
„trefflid^cm SBer!e Oeske statni prävo" fmb, baS toon ftrengcr un^ar-

teii[(^er gorfd^ung cntfd^ieben abgetcl^nt n)ar, a(« ^titi fc^rlcb.

1) 3ft bcibc«, h)ic nnfere (Srsä^tung oben ben^eift, im n)c[entltd^en un*

,3utreffenb.
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(5ö galt ba^er für bie (S^efanbten bcö (Srj^er^og«, i^n

3U gcttjtnnen, fcftc eö, tüaö eö »otte. SIbet etft alö 9?ofcntal,

bcr, mie e§ fd^ctnt, im $erjen fo tDenig ba^ertfd^ tüte öfter*

rctd^ifd^ ^t^innt, im ftttten auf bte 33crjögcrung unb bic S3cr=^

eitelung jeber Sa^l l^inarbcitetc, um bann einen ®ubemator —
fid^ felbft — bcftimmen gu laffen, bie ©einen nid^t me^r ju*

fammenju^alten öcrmod^te, alö bie ^rager unb Slbalbert üon

^crnftein fid^ auf bie @eite Dfterreid^^ fteüten unb i^m ganj

exorbitante 3wf<^S^^ gettjorben loaren ^) , erüärte er fid^ für

(Srji^erjog gerbinanb (19. Oftober).

S^lun freilid^ toarb bie Sai^lfad^e rafd^ ^u (Snbe geführt,

(Sd^on am 19. l^atte man auö jebem ber brei ©täube ad^t ^er*

fönen getoä^It, ml^t bie ^^lominierung be§ neuen ^önigö »od*

gießen foüten. 2lm 21. übertrug i^nen ber Sanbtag bie ©emalt,

bie Sal^l felbft im 9^amen ber ©efamt^eit (obec) ju üoö^

jie^en, unb lourben jugleid^ alö ^anbibaten, bie allein in ^e*

trad^t ju iitf}m n^ären, (Sr^^er^og gerbinanb unb bie ^erjöge

3Bil^eIm unb Submig Don ^a^ern begeid^net. IDamit mar ba«

Übergetoic^t unb ber (Snberfolg ber öfterreid^ifi^en Partei, bie

unter ben 24 bie große OJ^ajorität bilbeten, gefid^ert unb ju*

gleid^ meiterge^enbe ©Gattung unb D^^ofition unter ber grogen

9J?enge ber ©täube tttoa jufolge ber SÖa^l üermieben. SirfUd^

fügten fid^ bie Sln^änger ber ^a^erfürften, aud^ (S^riftop^ ton

©d^n^anberg, ber öfterreid^ifd^en Tlt^xf)t\t 2(m 23. Oftober

tourbe (Sr^l^er^og gerbinanb einftimmig geiüä^lt.

3^od^ gab eö, ba bie ©täube in ben S33a]^(artifeln il^rcn

unb beö ßanbeö 33orteil nid^t »ergeffen Ratten, fd^toere unb

langwierige SSerl^anblungen am föniglid^en §ofe. ÜDer örj*

i^erjog mußte, fo fd^njer eö i^m fiel, fid^ jur S^^^^iJ^S i^^^

^anbeöfd^ulben ber^flid^ten, jur S3erid^tigung jener feiner beiben

1) 2)ic ©cfanbtcn übernahmen bie f^rtftttc^e SBer^fltci^tung, f^erbinanb

toerbc 9fio[entat bei allen feinen 9?C(^ten belaffen, [eine ©c^ulben (?eo

rechnet felbft 50000 ®u(ben) bejahten, i^m alle SSerfd^reibungen feiner

S3orgängcr bcftätigen, il^n inöbefonberc im ©enuffc feine« (ginfommen«

au0 ben Soad^imötaler 8ergn)erfen
(f.

oben @. 799) belaffcn unb tt>egen.

feines biSl^erigen Senel^menö feinen UntoiHen gegen i^n ^egen.
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unmittelbaren 33orgänger fretltd^ nur tn[ott)ett, alö fie üom

föntglid^en 9?ate atö ju D^^ec^t befte^cnb ancrfannt tüürben unb

unter ber ^ebtngung, baß t^m bie ©tänbc über bte Slrt ber

53efferung ber bö^mifd^en ginanjen Slnbeutung machen foüten.

^r gelobte, bie ©tänbe hti i^ren Privilegien unb D^ec^ten ju

belaffen, bie Sanbeö- unb §ofämter nur mit (äinl^eimifd^en ju

befe^en, eö bei ber i^ü^rung ber ßanbtafel, ber ^etüa^rung ber

9?ei(^ö!leinobien unb ber 9?eid^0burg ^arlftein mä) bem SBiüen

ber ©täube ^u galten, unb üer[^ra^ mä} bie übrigen Petitionen

ber ©täube fid^ gefallen ju laffen, allerbingö mit bem ^ei=

fügen, er ^offe, ba§ bie ©täube ba^, ttjaö i^m, bem Könige,

bef^tt)erlid^ , bem ^anbe unb il^nen aber ol^ne ^^u^en fei, er-

laffen werben, unb erteilte i^nen inöbefonbere bie 3uf^ß'^wn3f

ba^ i^n bie ©täube an^ freiem gutem Sillen jum ^önig geloäl^lt

Ratten, tt)orüber er am 13. ^ejember 1526 brei SD^ajeftätöbriefe

auöftellte. Slber bie gorberung ber ©tänbe, bie ^olbene Sülle

^aifer ^arlö IV. com 7. 3lpril 1348 ba^in ju erläutern, bag

nac^ bem 2lbleben eineö ^önigö oon Söhnten fein ©o^n unb

feine ganje 92ad^!ommenfd^aft männlid^en (J^efd^led^tö Srbe fein

folle, im gallc aber, bag fein männlicher (Srbe am ßeben

fei, jene 2;üd^ter be^ legten ^önigö, n^eld^c noc^ un*

verheiratet unb unauögeftattet tt)ären, unb nie-

manb anberö, n^ieö ber tönig ab, ba eö i^m aU tönig

mä)t guftel^e, bie Urfunbe eines taiferö ^u erläutern. Sr

ttjoüte nid^t aud^ nod^ auf biefem Sege bem ungefe^lid^eu 33or*

ge^en ber ©täube eine 9?ed^töbafi3 fd^affeu, mie fie e^S, bod^

immer im iöetoußtfein beö begangeneu Unred^teö, begehrten.

5lud^ baß bie 9J?ä^rer unb ©^lefier von ber '^rager 3Ba^l

nid^tött)iffenn)ollten, gegen fie unb bie Sebingungen ber bö^mifd^eu

©täube ^jroteftierten unb i^n furgttjeg alö Srbfönig anerfannten,

fonnte beu tönig erfreuen unb ermutigen. ilfJod^ me^r tt)ir!te

aud^ im tönigreid^e bie vollenbete ÜTatfad^e nad^ unb n^anbte fi^

bem neuen §errfd^er alleö ju, ft>aö feine ®unft unb görberung

begehrte, ^er erfte, ber trönungölanbtag, gab i^m freie 5)anb,

einen ermac^feneu ©o^n nod^ bei feinen ^ebjeiten jum 9iad^'

folger in Sö^men frönen gu laffen. Sin tvid^tiger ©d^ritt jur
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Sßteberl^erfieöung beö ^rbred^tcö toar bamit getan, ^f^id^t lange,

unb bte ©tänbe tourben genötigt, aud^ btreft unb formell an==

juerfennen, bag i^nen 1526 fein Sßal^lted^t jugefommen fei.

Unb fd^on am 14. !iDegember 1526 i^atte tönig gcrbinanb

feinen @ntfd^ln§ funbgetan, einen „ftattlid^en §ofrat üon ge^

fd^idten "ißerfonen" für bie ®efamt^eit ber Don i:^m be^errfd^^

ttn öänber aufjurid^ten ; mit ben alten §au3lanben foüten bie

neuerlüorbenen Gebiete ju einer großen (Sin^eit üerbunben itjer^

ben. !Die ^roßmad^t Öfterreid^ l^atte bie breite territoriale

53afi^ gefunben *).

1) aWit bcr 3}iclbung »on ?ubh)tgß Slu^gang, ^erbtnanbg ^rl^cbang

unb feinen l^erijorragenben ©igenfd^aften fd^tiefet au* 3)u6rai>tug

(@. 315): „Itaque aliis post dos, longe me disertioribus
,
quae de

rege Ferdinando memoranda erunt, relinquimus."
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•iB a [ e t c r , SD^itgtieber ober ©cfanbtc

bc8 S3a|cter fonaiis 315—319.
322-324. 338. 339.

«öaffano, f. ©c^ttcf.

:S d t ^ r t), @te)3]^an, ungar. 3)?agnat

786. 787. 791. 796.

iBaumfirc^er, Slnbreaö, ^rcl^crr

bon 547. 548. 622. 626.

iBau^en 536. 601.

S3at?er, ber 434.

Sßat/ixn, ^aue unb Sanb 2. 4.

11. 96. 249. 273. 292. 301.

304. 319. 320. 495. 499. 500.

505. 512. 515. 519. 553. 576.

602. 611. 616-617. 690.

iöatjcrti, ^erjog, ^eqoge bon
262. 512. 539. 621. 669. 802.

809.-811.
iBcatrice (t)on 9^ea^cI=2(ragon),

2. ©ema^lin bcö Ä. 3«att^ta«

üon Ungarn 665. 720. 726.

728.

33c(^in, (Srabiafonat bon 62. 806.
iö c c S ! n? , in ber 9fJiebertau[i^ 536.

iöe^etmftetn, in 3J?ittctfranfcn

302.

^ e i l ft e i n , bö^m. i^e^cn (Sbcr^rbS
öon Sürttcmberg 6.

^cf^am, in ©ngtanb 163.

S3ctgrab 458-461. 781.

33 ene[(f) au, in S3ö^men 413.

422. 657.

33

e

raun, in 33ö^mcn 157. 268.

286. 297. 677. 742.

•iöcrg, bic öon, bö^m. M)enS=
mannen 6.

•iBcrgau, 53ergon), Otto bon, §crr

auf S3ilin 129. 227.
iö e r g tr , bie bon, sßafaHen ^onig

3ol^ann§ ton ^i)f)men 9.

SBcrgreic^enftein, im 53ö]^mcr=

»albe 29. 98.

iBerfa f. 2)auba.

33 er lau, 9fJofenbcrgi)(^e (Stiftung

in ^übbö^men 97.

IBcrnau, in ber Ober^fatj 293.

iöcrnbecf, Dr. SBatentin, bat^rifc^er

Diplomat 584.

33crnn?albe, in ber 9?iebertaufi^

536.

S3a(^man«, ©efd^td^tc 93ö^mctt9. it.

33ertl§otb, 33if(!^of bon @i#äbt,
böl^m. tan^ter 17.

33crunc^, aj^ag. , ^rof. an ber

^rager Uniocrfttät 212.

^Setl^le'^cmftiftung (tird^e unb
ÄoHegium) in ^rag 161. 168.

200.

33ctttern (Mendicum, Zebrak),

33urg in 33ö^men 98. 122. 196.

356.

33e^cnjiein, ©d^tofe im 2eud§tett=

bergif(^en, am 33o^merh)aIbe 4.

33eut^en (iß^t^om) 516-517.
568.

33 1 e b e r ft e i n
,
griebrid^ bon 9. 556.

33te6erftein, Senkel bon 450.

536.

33ietatat, in 33ö§men 676.

33icltf(^i^, 33ergn)er!e bon 29.

33ibart, in 3)itttelfranfen 5.

33iUn, (Stabt in 33ö§men 9. 62.

129. 270. 449. 677. 707.

33ingcn, am dl^dn 286.

33irfenberg, bei ^fibram 30.

33irfenftein (Öürgftein), 33urg bei

?eipa 98, f. ^irlftein.

33if(^oftetni^, ©rjbiafonat bon
62.

33iölu^e^, 5Wina«, tabor. ^ricjter

400.

33i[tri^, 33ur9 bei 5«eu^aug 10.

265.

33tan!a bon i^xantxti(^, ®e=
ma^rin t. ÄarlS IV., 155.

33Un!cnburg, @d^(o| in X^ü^
ringen 3.

33tattna, ©c^Iofe in 35ö^men 29.

798. 804.

33tintenborf, ©c^Iofe in Dber=
franfen 3.

33lon)il5, bei ^itfen 251.

33ogumiIen 145.

33i)bmern)aib 4. 5. 124. 127.

141. 298. 304. 306. 321. 369.

386. 579. 601.

33ö^miic^brob 78. 268. 271.

284. 326. 404. 742.

33i)^miic^brob, 2(nbrea0 üon 182.

33öl)mifc^ = ?eipa 288.

33otfo, §er3og öon tofet 55.

33olfo, ipergog bon Dppcin 490.

33olognal07. 147.163.175.185.
33 n f i n i , STnton, ungar. ®e[(^i(^t=

fc^reiber 690.

52



818 ^crfonens unb DrtSrcgiftcr.

iBonifas VIII., ^a^ft 143.

«Bonifas IX., 131. 140.

33 or, Dr. @corg ijon 154. 168.

182.

^orna, im SRct^nifd^en 420.

S3ornemtfja, 3ol^. boit, ungar.

(gbtcr 772.

S3orffcngrün, S3urg bet ^öntgS*

h3art 10.

S3öfig, @(^(o^gut in Dft6ö^men
26. 78. 134.

S3o8!otüi^, bie bon 56. 424.

S3oS!otr>i|, SaroStato toon 671.

SBoönien 384. 584.

SBotttoar, bö^m. $?e^en @6er^arb3

i)on Württemberg 6.

SSrabant f. 9lnton.

35 r a b a t ^ , 3., S3ürgermeifter in ^rag
249.

«ranba, ^arbinaHegat 271. 283.

SSranbet^ f. ®i§!ra.

S3ranbcnburg, 9}Jarfgraffc^aft

(„bie50?arn4. 8. 99. 136.189.

229. 246. 286. 311. 483. 504.

518. 519. 524. 578. 602. 603.

606. 627.

23ranbenburg, .^urfürft bon,

f. Soft, griebric^ I., ^riebric^ II.,

3ttbre(^t Slc^iße«, Sodann.
SSranbenburg, bie Don 288.

449. 469. 483. 494-496. 498.

499. 506. 512. 515. 524. 528.

553. 568. 578. 587. 605. 616

m 617. 619. 621. 627. 633.

664. 718. 802.

S3ran!on)itfd^, f. ®eorg.

33raunau in 33ö^men 666.

SSraunfc^toeig, ^ergog bon
287.

33 r e C3 1 au , 33ifc^of »on S3rc0lau,

17.

33retfa(^ 633.

^reScia, in Statien 131.

33 res tau, fc^lcftfd^eg gürftcntum

1. 450.

33 reo tau, ©tabt, bie 33re0raucr

73. 77. 82. 83—85. 173. 253.

256. 298. 354. 362. 366—368.
381. 445. 446. 449. 451—453.
462. 482. 490. 501. 508. 516.

517. 520. 523-525. 529. 532.

539. 554. 555. 557. 564. 569.

573-576. 579. 580. 586. 588
m 590. 595. 598. 600—601.

606. 607. 621. 627. 631. 659,

660. 666. 690. 715. 723-724.
33restau, 33i§tum toon, Äird^c

bon 451.

33 reg tau, ^eter bon 18.

33fe30toa, Hwctn^ bon 119. 690.

33rieg, in Dberfc^lefteu' 354.

33ri^en, f. (Sufa.

33runn, ©d^tofe im Pauenfc^en 3.

33rünn 8. 252-253. 388. 438.

440. 467. 468. 482. 503. 504.

509. 553. 558. 559. 601. 609.

617. 657. 662. 668. 669. 670.

721. 800.

33r u n n c (! , bie bon, Böl^mifd^c 33a*

fatlen 6.

33runoni8, §an!o, ^ro^jft ju

$?ebu3, 33i[c^of bon .^amin 13.

17.

33rüffet 781.

33rü^ 141. 270-271. 290. 365.

410. 428. 456. 457. 471. 498.

526. 528. 536. 598. 742. 795.

33ud^berg, 33ergtx>er! in 33öl^mcn

9.30.
33uc^ 1^ eint (^ud^l^eim), Ferren bon

53.

33 üb in, 3Sit(tfation in 335l^men

(untere @ger), bann in ber §anb
bet (Sitenburge 24. 581.

35ubh)ei« 30. 73. 297. 335. 417.

582. 601. 613. 636. 650. 742.

806.

33urgio, Slntonio ba 785—791.
33urgo, 2lnbrea be, ©i^lomat

782.

33urgunb, iBanb unb $of bon
564-567. 740.

33urgunb, ^tx^OQ W^^^^ bon
121. 458. 556. 557. 564-567.

33urgunbif(?^ 556. 557. 664.

668. 717.

33 u r
f (^ en i t^ (33ufenic) , Senget

Äratübon, ^^ro^ftbon SBbfd^el^rab

ufU). 17.

33urf(^eni^, 3a!ob bon, fraget
Unterburggraf 56.

33urfc^enitj, bie bon 56.

33ürjienftein (33orfo8jiein)
, [.

^ürftein.

33uf(^ttel^rab, toefttid^ bon ^rag
418.

333ibcrg, bei 33totbtt3 251.



^erfoncn= unb DrtSregiftcr. 819

^a^3ranica, tarbinat 338.

(£ a ^ e r a
,
^aut, ®eiftti^er 788 m

789.

(5 alt 5 tu 8 III., ^apft 483. 487.

488. 489. 493. 501. 513. 532.

(Satta, 3o:§ann, toon ©teinberg

(Kamennä liora) 407.

(Sainbrai} [. lillt.

ßa^iftran f. Äa^iftran.

(S a r b a , äScnsel, auf ^etromi^ (bei

^Jafoni^) 364.

(Sarbtnaltö, So'^anneS, öon 9?cin=

ftein 208.

Carolin um, ®ebäubc bcr ^rager

Uuiberfttät 195.

Sartara, ®t)naft bou 126.

©arbajal, S)ou 3uan bc, Äar=

btuatlegat ber röm. tird^e 404.

411—413. 426. 458. 476. 484.

487. 530. 532. 582. 583. 586.

590-591. 691.

(Saftello, mi^o\ oon 210.

Sauf ig, be, ^id^ati, Pfarrer gu

S)cutf(^6rob 209.

Sefarini f.
Julian.

ei^ am , am 53ö^merh3atbe 386. 390.

391.

S{)cUf^i^ft?,^etcr688. 692big

695.

Sl^emui^ 420.

Saturn, 3o^aun bon, böi^mifc^er

«Barou 208. 211. 226.

Sbtumtfc^au f. !Bauba.

(S ^ r a ft , ?uto(b bon, 35af|aa^arr« IV.

9.

S^riftian I., Äönig bon ©änc^
mar! 565.

e^riftann (bott^rac^ati^), ü)^ag.

ber ^rager Uniöerfität, Strjt unb
2lftronom 213. 365. 372.

S^rifto:b^f ^^^'^Q bon 33aberns

äJJünc^en 361.

e^rubim 84. 98. 268. 353. 617m 618. 729. 731.

(S'^rubim, SWartin, Pfarrer bon
313.

S:^ir>atierub (an ber SJiotbau,

norbmefttic^ i)on ^rag) 78.

(SiHi, ®raf (^ermann) bon 135,

f. Ulric^.

Siin, ®ebiet, (Srbe üon 551.

SiUi, Dr. Stomas i)on, faifert.

©efanbter in 9^om 638.

SorbinuS
f. ^un^abt?.

Sof f a, S3art^a[ar,
f. SodannXXIÜ.

SoutauQC
f. ^^tiibert.

Sre9t?, (Sc^Iac^t bon, 142.

er offen, in ©c^tefien 663—664.
669.

(£ue§
f. ©Ufa.

Sufa, 9^ifo(au0 öon, 53if(^of bon
S3ri^en, Äarbinat bon ©t. ^etcr

338. 425. 428-429. 529. 562.

571. 586.

Sjaftolotoi^, bic Don 55.

Sselie, fumpftger ^uflufe ber

2)onau (bei 9Jio^dc§) 797.

(Sgernin, 3o^ann bon 101.

(S 3 u :b r , 9^i!olau8, Söoiwobc bon
©iebenbürgen 624. 647.

^.

S)amba(^, Sol^ann, ^rofeffor bcr

2;^eologie an ber ^ragcr Unibcr=

fität 109.

2)auba, bie »on, bcr bon 55. 56.

227. 683.

S)auba, TOrec^t S3er!a bon, auf

SoHenftein 564. 579.

3) a u b a , 2lnbrea0 bon, Dberfttanbs

ric^ter im Äönigreic^ S3öl^men 13.

2)auba, 53enebitt ©fo^cl bon 14.

20.

SD au b a
,
§einrid^ @fopef bon, föntgt.

9fJat unb Hauptmann 11. 13.

2) a u b a
,
^etnrid^ (iBerla) bon 450.

3)auba, ^in!o (S3cr!a) bon, bol^s

mifd^er «aron 9. ^14. 20.

S)auba, ^Bingens (Cenfo) »on 55.

2)auba, SBengel bon, auf ?efc^tno

208.

S c u t f (^ b r b 30. 275—276. 277.

645. 655. 656. 715.

2)eutf(^brob, Pfarrer bon, f.

m^ad be (Saufi«.

2)eutfd^Ianb 20. 32. 50. 87. 94.

137. 145. 156. 163. 173. 179.

185. 186. 255. 277. 280. 296.

303. 307. 355. 357. 366. 374.

375. 425. 454. 512. 529. 539.
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820 ^crfoncn^ unb Drt6rcgtfter.

562. 582. 590. 596. 615. 717.

721. 728. 760. 790. 801.

2)cutf^orben (SDcutfd^er Orbcn)
136. 203. 280. 281. 360.

3)tbafu«, ^rofcffor bcr Sl^cotogic

210.

2) i c t ^ c r (tooit 3[en5urg), (5rj6tfc^ot

öon maini 508. 513-515. 518.

521. 524.

2)ietrtc^ (^ugeliüeit bon ^ortil^),

SBifd^of bon 2«mbeii, (Sqbifd^of

i)on 2)Jagbc6urg, f. ^orti^.

2)tctrt(^, ersbt[d^of bon Mn
408. 410.

3)tetr{c^, (Srjbifc^of bon SKainj

495. 499.

SDtetric^ftein, (Sigmutib bon 807.

2)tjon f. Ücttoncourt.

©itUnberg, bei (Sgcr 79.

2) 1 n t)
f
t u g , (Srjbifd^of öon ®ran

440.

2)lugDf(|, SOi^ann, 2)om^err 3U

Ärafau, ijolnifc^er ®c[(^i(^tfd^rcts

ber 668.

2) b f t f
d^ , 53urg, [übttc^ öon ^rag

27.

2) ob ein, norbhjeftt. bon SreSbcit

420.

2) 1^ n a (3)on{n), Ferren »on, 53urg5

grafcn bon 3. 410. 497. 683.

729.

2) 1^ n a , ©tabt unb @cbtet 2. 141

.

2)oE)na, f^riebrtd^ bon 443.

2) Ott au 370. 371. 463. 490. 492.

553. 606. 769. 797.

2)ouautbört^ 496. 504. 514.

2)ontn
f.

2)ol^na.

2) üb r [ d^ cj tb i^ , in SSo^men 353.

2)ornl^etm, btc ^^uc^« bon,
f.

gucbö.

2)0 3can, hä 2:^ercfienfiabt 270.

2)rau 781. 794. 796.

2)rcöben 2. 224. 420, f.
^etcr

bon 2)rc§beii.

2)ubno, 3a!ob bon, ^olmfc^cr ©e*
[anbtcr 622—623.

2)uu« @cotu8 163.

Su^^au, in SÖeftbö^mcn 273.

293.

2)U5, im norbtbeftl. SSö^men 141.

288. 365. 410. 419. 498. 677.

(gbcnborfcr, 21^onta«, ton ^aid-
bad^, ^rofeffor ber SBiener Uni=

bcrfttät 316.

@bcr^arb, @raf bon 2iBürttcm=

bcrg 6.

@ger, grufe 293.

@ g e r , @tabt unb ®ebtet, bic @gcrer,

(Sgerifc^ 4. 10. 59. 76. 77. 79.

82. 85. 146. 271. 272. 273. 293.

305. 310. 311—313. 319. 323.

324. 340. 344. 362. 409. 417.

420. 424. 427. 429. 430. 452.

471. 496—500. 501. 502. 504.

506—508. 512. 517. 518. 521.

522. 553. 560. 599. 636. 676.

697. 698. 795.

(Sgcrberg, 53urg bei ^aabcn 9.

(Sgcrbcrg, ^riebric^ bon 9.

Sgcter, ber bon (Sger 21.

©gertanb 633. 697-698.
(S|renfcU, bie (gur §elfcnburg),

bö^mifc^e SBaffaHen 6.

@ i c^ fi ä b t , 53i|c^of bon,
f.

S3ertl^otb.

ßtlenburg, ber, btc boti 410.

683.

(Sitcnburg, 53ot^o bon 604.

©itenburg (3(burg), im l^eutigen

))reufe. @a(^fen 141.

(Sitcnburg (3tburg), Sil^ctm bon
410. 581.

(Sinfiebet, bie bon 683.

Sinficbel, 3obft bon, ©cl^eim*

feJrctär ^. @eorg8 479. 536. 691.

^tfenac^ 408.

(Sifcnftabt 751.

©ijinger, ©te^l^an bon 593.

Si^inger, UWd^, ^rei^err bon
Aising 434. 439. 440. 459. 462
bis 464. 483. 493. 510. 511.

eibc 2. 275. 302. 321. 606.

etbogcn, ©tabt unb ©cbiet 10.

39. 59. 344. 362.410.471. 599.

636. 641. 690. 734. 749.

@Hä, 3o^annc0, ^rager 3)Zagiftcr

182.

(5Ua8 (^fann), Pfarrer in 9'?eu=

^au8, SIbminiftrator bc8 53iStum«

geitom^fc^t 581. 589.

i
@n f a b e t ^ (bon Sommern), taifc-

1
rin, 4. ©cmal^rin tarlö IV. 246.



^erfoiicn= unb DrtSrcgiftcr. 821

^era. 3ol^ann§ bon ®örti^ 141.

©Ufabet^ bon SSöi^men unb
Ungarn, Xo6^Ux ^aifer @ig=

munbS, ©ema^lin Ä. 2(16re(^tS 11.

282. 346. 349. 372. 377-384.
386. 388. 389. 392. 393. 417.

449. 800.

(S(tfa6et^, Xoä^kx 2(l6re(^tg IL,

©cma^tin t. taftmir§ IV. i)on

^olen 372. 446. 449. 468. 469.

516. 637. 652. 725. 800.

(SUafe 633.

Alfter, ©c^ttjarge 2.

^Iftcrtoerba, ©d^tofe unb ^err=

fc^aft in bcr preufeifd^en ^roöina

©ac^fen 3.

(S m a u « , 53enebi!tiner!(o[ter auf ber

D^euftabt ^rag 95. 99.

Snglanb, v^'önig t)on 126, f.

m^axh II.

Sngtanb, !Banb unb ^ei(^ 164.

165. 170. 179. 299. 582.

(Snnö 665.

Erfurt 117. 289.

(S r i (^ , Äöntg bon 3)änemarf, @c^n)c*

ben unb S^omegen 282. 299. 658.

Erlang cn, in 9}Jittctfranfcn 5.

(Srlau 384.

(SrUu, SSifc^of öon 647. 648.

Srmetanb, Sßifc^of bon, f 9^i!o*

kuS.
(S ruft I., ©rgbifc^of bon ^rag (bon

^arbubi^, au§ bcr gamilic bcr

SBicfcnburgc) 62—64. 65. 67. 70.

94. 99. 101. 106. 109-112.
©ruft, Äurfürft bon ©ad^fcn 58€.

602—603. 619. 621—622. 630.

633—634. 643. 651. 720.

gragcBirge 2.3.141.419.498.
676.

©fc^cnba^, in bcr Dbcr^fatj 5.

(Sfc^cntocr, ^ctcr, ©tabtfd^rcibcr

bon 53rc3(au 542. 598. 601. 618.

642. 644. 645. 660. 690.

(Sffcg 794.

engen IV., ^apft 310. 338. 339.

340. 356. 376. 394. 404. 406.

422. 424. 487. 513.

Sulc, füböftticl bon ^^^rag 9. 29.

@uUnburg
f.

(Sitcnburg.

Europa 180. 354. 454. 501.594.

668.

2f.

galfenau, an ber @gcr 344. 690.

§alfcnftcin f. 9tofenbcrg.

§antinu8 be SSalle, bi)^mif(^cr

^rofurator in 9?Dm, ^cüß\Ü. i[!egat

501. 520. 525. 528. 531. 535.

537-545. 570. 587. 590.

getbürc^, 35orarl6crg 309.

gelir V., ^apft (@raf SlmabcuS

bon ©abotjen) 385.

^erbinanb I., (Sra^^crjog bon
Öfterretc^, ^önig bon ^i)^men

759. 770. 781. 782. 786. 790.

791. 799—814.
gerbin anb, ^ifc^of bon ?ucca,

päpftt. 5;?egat 250.

gilaftre, tarbinal ber ri)mifd^cn

Ä'irc^e 215.

^ii^, Üiic^aib, auö (Snglanb 183.

grorentiner, ®elb 31.

Florentiner, bie 126. 127.

^loreng, ©tabt in 3talicn.

§Iorens, ^arbinal bon, f. ^a-
barcda.

glo^, in bcr Dbcriptalj 505.

gorc^tcnauer, Dr. SBolfgang,.

faiferl. 3Jat 554. 557.

5 r ft (bei :?anb§l^ut), in ©d^tefien

604.

i^ranfen, I^anb unb lOeute 2. 4.

5. 11. 124. 298. 427. 495. 499.

500. 512. 539. 553. 576. 617.

633. 690. 757.

graule nft ein, fc^tefifc^cö gürften^

tum 1. 452. 564.

graulen [t ein, ^erjog, gürft bon,

j. SSiltoria, §einri(^.

granfenftein, fc^lcfifc^c ©tabt
597. 601. 614.

granffurt a. m. 96. 124. 188.

189. 276. 292. 296. 309. 356.

358. 454. 458. 778.

granfreid^, Ä'önigrcic^ unb 2)t^=

naftie 16. 30. 93. 94. 95. 173.

176. 179. 299. 493. 556. 557.

564—567. 599. 602. 690. 719.

740. 785.

granlrcic^, tijnig Äart VI. bon^

f. tarT.



822 ^cr|'oncn= unb OrtSrcgiftcr.

f^rattg I., töntg üon ^ranfrctd^

778. 799. 805. 809.

i^rana, 3)oml^err 3u ^rag, ®e=
[(^{{^tlc^reiBcr 157.

gran^, ©t, Pfarre ju ^rag=2ll(t:=

ftabt 249.

gr ans Ofen, btc 478. 728—729.
§rauenbcrg (bei S3ubh)ct8), in

iöö^mcn 27. 98. 617.

f^raucnl^atn, iöurg in bcr §crr*

fd^aft (Stftertoerba 3.

i^rauenftcin, SBurg im fäi^f. Srs*
gebirgc 3.

t^rcibcrg, ^einrid^ bon, bcutfd^cr

©id^ter 101-102.
^reibcrg {Md%m), in ©ac^fen

500. 697.

greubenberg, 33nrg in 9^orb=

böl^men 9.

f^rtebingen f. ^ol^cnberg.

§ricblanb, S3urg in D^orbbö^s

mcn 9.

gricbric^ IL, beutfc^er Äaifcr

467.

^ r i e b r i (^ III., beutfd^er ^ßnig unb
Äaifer, §craog bon Öfterreic^ 378.

382. 383. 388. 389. 390-392.
396-400. 403. 406. 407. 410.

411. 412. 415. 417. 422-424.
430. 438. 439. 454. 458. 464.

467. 468— 469. 471. 483. 490m 493. 495. 496. 502— 516.

532. 546-555. 557. 560-564.
566. 577. 579. 581. 583. 584.

588—592. 593. 595. 602. 612.

616. 619-622. 624. 630—639.
641. 645. 646. 650. 654. 656

bis 662. 668. 672. 713. 716 bi«

719. 720. 723. 728.

^riebric^ IV. (Don 5tiroI), ^ers

gog bon Öfterreic^ 214. 382.

gricbric^ VI., 53urggraf öonMrns
berg, Äurfürft üon S3ranbenburg

(at3 ^riebric^ I.) 137. 188. 229.

246. 280. 283. 286. 287. 292
biö 296. 302. 303. 306—307.
313. 366. 450.

gricbric^ IL, Äurfürft bon SBran*

bcnburg 417. 450-452. 475.

518. 536. 578. 588. 607. 619.

621—622. 627.

f^riebric^ IIL, 9[)'?arlgraf bon
S3ranbcnburg=2rnS6ac^ 658. 782.

gtiebric^ L, 9J?arIgraf Don SiReifeen,

Äurfürft Don ©ac^fen 282. 287.

288. 289. 290. 353. 363. 364.

365. 382. 407—410. 411. 414.

415. 417— 420. 447. 448. 449
bis 450. 456—457. 469. 483.

497-499.
i^ricbric^, ^tx^OQ bon £iegni^

452. 637. 810,

i^riebric^ (bcr (Siegreiche), ^fa(3=

graf hd 9?^cin 495— 497. 505.

514—515. 539. 560-562. 565.

630. 633.

guc^S, bic, bon ©ornl^eim, bö§m.

S5affaIIen 6.

i5üntl)unbcn, @c^to^ bei Äaas
ben 9.

^ünffirc^en, S3ifd^0[ bon 653.

654.

gürftcnbrud
f.

SBatetfc^au.

§utaf, in ©übungarn 460.

^.

• aüus, taifert. ta^ton 554.
• aUu8, @t. , in ^rag, STttftabt

147. 149.

lang, S3crg unb Slnftcbetung bei

tuttenberg 275.

ans, SSurg bei ^rad^ati^ 9.

• an« grün, ©d^Iofe im $tauen=
fc^en 3.

lara, $?abiötauö, ^atatin bon
Ungarn 456. 473.

»attenborf, ©c^tofe in Ober«
franfen 3.

• etUborf, ©c^Iofe im ^(auen=
[(^en 3.

icift, ()!., Pfarre gum, auf ber

2lttftabt ^rag 249.

• clnl^aufcn, Sol^ann bon 18.

• eorg, 9Karfgraf bon ^ranben=
burg=3[n8ba(^ 772. 782. 790.

• eorg (bon ^obicbrab), ©ubers
nator, bann ^önig bon ^öl^men

373. 376. 377. 401—465. 466
bi§ 640. 641. 642. 649. 651.

658. 674. 676. 677. 681. 682.

686. 688. 691. 695. 698. 700.

701. 713. 750. 762. 801. 803.

»eorg, ^erjog bon ^ac^fen 757.

762. 809.
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® e r g , iBifc^of bon ^Bamberg 515.

52Ö.

©eorg (Sranfotoitfc^) gürft bon

©crbieu 368. 370.

©eorgert, ©t., in D6erungam
370.

(Sera, bie S^ögtc bon, 9?eu[fc bon

3. 498.

@era, ^ einrieb bon, [. Ü^eu^.

(Sstxa, @tabt im ^ürftcntum SJcufe

419. 420.

©crfon, Äanster bcr ^artfcr Um=
berfität 230.

©icfcn^etm, Äonrab bon 18.

©ilmö^eim, böl^m. Scl^eu bcr

öol^enlotie 6.

fingen 539.

^t§!ra, 3oi^ann, bon S5ranbei§,

berühmter §eerfü^rer 249. 337.

457. 459. 461. 463. 473. 511.

515. 516. 611.

^ttfc^in, (gtabt in S3ö^ntcn 275.

^la^, @tabt imb ©ebiet (@raf=

fc^aft) in ©c^tefien 10. 39. 59.

77. 295. 452. 453. 564. 597.

714. 777.

^ I a u b i ^ , ©c^loJ3 im ©ebietc bon

©trefela 2.

@ l a u d^ a u , i. .ßönigreic^ @ac^fen 3.

(Slogan, fc^teftfc^eö gürftentum

1. 748.

©logan, ©tabt,
f. (Srofeglogau.

©totbnba, ^aul bon, :^oIn. (Se*

fanbtcr 622—623.
^munben 665.

® nef en, ^rabifd^of bon 277. 367.

®i)bing, in Tla^xtn 650.

(SöÜeröborf, in 9^ieberi)fterrcic^

510.

@i)rUl^, ^erjogtnm 2.

®i)rlil?, §eräog bon,
f.

Sol^ann

bon 33i)t}men.

©örli^, ©tabt in ©d^teficn 77.

365. 366. 601. 620. 690. 714.

©örj, ©tabt nnb (Sebict, §errs

fc^aft bon 135. 519.

(Sotbeniron, Softer in @üb=
bi)l)men 53.

@ot^a, ©tabt am Stl^üringeri

h)atbe 4.

®otttcben,Äafter[6eitonftan3214.

(SottUuba, ©d^tofe im ^cut.

^önigreic^ ©ac^fen 3. 420.

(Sräfenberg, ©c^lofe in SRittet*

franfen 5.

(Srafened, UWc^ grei^err bon,

!ai[erl. ^etb^err 595. 608.

@ ramig, 9^ifoIau§, ^ro^ft ju

SBre^Ian 449.

(Sran, ©tabt in Ungarn 371.372.

@r an , (Sr^bifc^of bon, f. 2)ion^fiu8,

3ol^. 95ites, 3o^. «edenfloer.

® r a 4 e n , 53urg in ©üboft6i)]^mcn 9.

©raubünben 310.

©raupen bei Se^jli^ 289. 449.

(Bxai 630.

©regor XII., ^a^jft 173. 174.

188. 214.

©regor, 53ruberfü§rer 696.

(Srei^enftein in 9^ieberöfterretc^

491.

(Srie(^en 339.

®röba, ©c^tofe im ©ebietc bon
©tre^Ia 2.

(Srofeglogan 535. 536. 669.

729. 732. 748.

©rofetübben in ber Df^iebertauji^

536.

®rofe ' ÜJJoc^bern in ©(^(e[ien

660.

(Srofef!at, S3nrg in S^orbböl^mcn

(bei 5rurnau) 98.

©rofetajaj in Mieren (bei Saa)

608.

@ r ü n b e r g , ©ternbergfd^eö ©(^tofe

bei^e^omu! 581. 589. 594. 600.

®ubbio, 5lntonio ba, (Stanbenö*

)3rofnratur ber turie 530—531.
©üben, ©tabt in ber SD^arf 8.

46. 536.

©nl^rau, fd^kfifd^eS (Sebiet 1.

(Suttcnftein, SSurian bon (auf

«reitcnftein) 414. 581. 593. 632.

(Snttcnftcin, Sin^arb bon, auf

Ätenau 581.

©uttenftein, ®eorg bon, auf

äßfc^crau 748. 752.

©uttenftcin, S3ernau bon 795.

©u^cnburg, ©c^tofe im Söürjs

I

burgifc^cn 5.

^abcrn, im füböftlic^en 53ö^mcn 1 §abid^tftein,©(^IofebeiSei^a98.

275. 276.
I

§ab8burger, bie 8. 112. 126.
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136. 139. 345. 848. 351. 354.

378. 387. 389. 391. 467. 479.

491. 719. 724. 758. 768-771.
786. 787. 790. 791. 800. 801
bis 814.

^ a g ,
granj bon, ungarifc^er §ecr=

fü^rer 637. 653.

^aibecf, grtcbrid^ bon, frän!if(^er

(Sbrer 6.

^atnBurg 768—769.
|>aief, So'^ann bon ^obietin 43.

§ alle in !3)cutf(^ranb 289.

|)aU, ®raf üon 713.

|)anau, ®raf Utric^ t>on 6.

|)arbegg, §anS @raf t>on 792.

^arbcgg [. fRt^.

§ a r tm a n t ^ bei ©c^üttcnl^ofen in

SSöl^men 28.

§afe f. §a[cn6urg.

^afenburg, ^itia^ §a[c bon
414. 415.

§ afett bürg, S^'^^^o '^on 432.

496.

^afcttbnrg, Sol^ann bon, auf

toft 443. 551. 581. 699. 705.

^afenburg, Ulric^ öon, S3mber
3o§anttg 446. 481. 637. 650.

^afenburg, iJBil^dm §afc ton
581.

^afenburgc, bic bon, bcr bon
21. 55. 227. 413. 599. 632.

683. 699.

^affenftcin, 33urg bei ^aaben
9. 141. 691.

^attban in Dberttngarn 790. 792.

^auenftein in Sorberöfterreid^

633.

^aufcnfetb, bic bon, böl^mifc^c

SBaffaHen 6.

^cbn)tg, ^ergogin bon ^iegni^

451.

^ cbtbig bonSefd^en, ©emal^Iin

@te))l^an 3a^oIt?aö 7. 49.

^ebiüigöfoUcgiunt in ^rag
161.

^eibelberg 117. 154.

|)etbing§felbim Sßürgburgifd^cn

5.

^ c i tn b u r g , ®rcgor, Dr., berühmter

3urift unb 2)i)3lomat 582—583.
587—588. 591. 592. 595. 615.

627. 628. 642. 651. 691.

.$ c i n r i (^ , S3ifc^of bon Sind^efter,

^ä^jitid^cr ?egat 294. 296.

§ einrief;, ^crjog bon Sägern:

294. 386.

§cinrid^ (bon tarnten), Äönig
bon 53ö^men 46.

^einric^, ^ergog bon S3ricg,

13.

^tinxiä), ^ergog bon ®togaus
(Sroffcn 604. 663.

^einric^ ber 5i[ltcre(bon^obte=
brab), ^erjog bon 3)?iinfterber^

unb granfenftein 456. 550. 572..

579. 595. 599. 636. 642. 643.
645. 648. 649. 655.

^einrtc^ ber jüngere (§info>

bon ^obiebrab
,

^ergog bom
Syjünfterberg unb granfenftein,.

®raf lu ®la^ 499. 550. 642.

645. 670. 704. 721.

§etnric^§grün, SSergftabt im
bö^m. (Srggebirge 30.

^»etfcnburg in gran!en, böl^nt.

lOel^en ber (S^renfel« 6.

§elfenburg in Sö'öljmm, fönigU

©^tofegut 27.

Neuenbürg bei 53arau, ^urg bcr

9?ofcnbergc 54. 99.

§ering§berg, bö^m. Selben ber

^iot^aftc 5.

^ermann (bon S3abcn), Äurfürp-

bon mn 717.

§ ermann, 33if(^of bon 9?i!o^oli8r

©cneralbtfar ber ^rager ^irc^e

232.

^cröbrud 505.

|)crtcnbcrg, Staut bon, (unb

©d^önbrunn) 5.

Reffen, $?anb unb §auö 2. 6.

495. 515. 630.

^ c u r a f f I , Sf^ofenbergifd^e (Stiftung.

in ©übböl^men 97.

§icroni;mu§ (?anbu8), @rjbifd^of

bon Äreta, ^jÖ^ftt. ?egat 528.

529. 532. 535. 568. 570.

§ieronJ^mu§, äJiag. ber ^rager
Uniberfität 161. 178. 195. 200.

221. 222. 227. 229. 248.

^ilariu«^, Dr., ta^itelbec^ant 3U

Seitmcri^ , bann Slbminiftrator

be§ ^rager ©rabiötum« 545. 573.
598. 691.

^iUjoUjicin in 9)Jittetfran!en 5.

§ i n f (^einric^ ber 3üngere), @ol^n-

Ä. ©eorgö bon 33ö^mcn,
f.
^cin-

rid^.



^crfoncits unb DrtSrcgiftcr. 825

^irfd^berg in ^oxWö^mm, M
2t\pa 98.

^irfc^bcrg, ©c^tofe unb §crr=

fd^aft (an ber @aa(e) 3.

^irf d^6erg in ber Dfeer^fats 124.

§ i r 1 (^ ft c i n , ©c^Iofe in ber §err=

fc^aft (Stret)ta 2.

^label, 2uM, ^rämonftratcnfcr,

©ac^njaUer t. ©corg^ in 9?om

493.

^Utofa, 3o^, 2JJag. unb fraget

53ürgermciftcr 761. 788. J89.
^lofc^ef, §einric^, ijon Zam^ad^

797.

C>obiettn f. ^aje!.

^i)f(aö, S3urggut im (Sgcrtanbe

69b.

§of in 53i)^men,
f.

.^%tginf)of.

|) f , @tabt unb ^cnfd^aft in Dber=

franfcn 3.

^o^enberg, 9?ubolf ®raf toon

(unb gu ^riebingen) 6.

^o^cnbcrg, 53urg bei (Sger 79.

|) § e n c cf , böl^m. $?e^en ber §oI)en=

^ol^eneibc, @tabt in 33öt;men

29.

^o^tn\tU, bie böl^m. !i?cl^en0=

mannen 6.

§o:^cnfurt, 3if^c^3^^ii|^^^^of*cr in

©übbö^men 97.

^oi^enlol^e, bie öon 6.

|)0^enmaut in Oftböl^men 81.

98. 742.

§ol^enftein, 53urg in ber Ober*

pfata 505.

^ol^enftein, 33urg im ^eut. tonig*

rei(^ ©ad^l'en 3.

^ol^cnftein, ®raf i)on 303.

|)Ol^enftein, 33urg bei Setfc^en 9.

^ol^engoncrn, §au§ ber, bie

bon 369. 417. 437. 451—452.
495. 508. 512. 526. 553. 627.

663—664.
^oierSn)erba in ber iRieberlaufi^

410. 448. 604. 614.

$oU^ in m'd^xen 347.

IjoUefc^oiDil^sSBubna, «Stabtteil

bon ^rag, frül^er 2)orf bei ber

©tabt 261.

^otterörieb in ber Dber^jfatj

320.

^olub, ^., bö|mi|(^er §ccrfü:^rcr

(in 53aijern) 249.

^olger, Sotf'gang, 25iel^i^änbter,

^ürgermeifter 3U Söien 547.

§öl3ler, ^onrab, §ubmeifter in

9^ieberöfterreic^ 459. 463. 464.

713.

^oraf(i^bioh)i^,@tabtinS8ö^mert
321. 666.

^oitpnit, Surg in ©übbö^s
men 9.

^ r f
c^ h) i ^ (§ofotoic) in S3i)^mcit

78.

§orf(^oh?i^, S3ene[c^ toon 690.

|)0^ersn)erba
f.

^oier^tüerba.

^rdbe! f. ^elfenburg in 53i)^men.

|> r a b e f , 3o|ann bon, bö^m. ^aron:

581.

^rabifc^, gejie an ber lOufc^ni^

256.

§rabif(^ [. Ungarifd^-^rabifc^.

^rabi'c^in (@t. SBenjelSberg) in

^rag 95. 97. 133. 381. 678,

745.

^rfc^ibgfo hd ^i^an = Söl^mi[d^s

brob 328.

^übner, So'^ann, ^rofeffor an
ber ^rager Uniöerfität 166.

167.

§uler, ©igmunb bon, auf §ofo=

toi^ , !Banbe8unter!ämmerer 13,

21. 78. 133.

§un^abi^, 3o^ann bon, (Suber*

nator, bann ©eneraüapitän in

Ungarn 423. 434. 440. 457 m
459.

^un^abi?, ^abiöIauS bon, ©o^n
Sobanng 460—461. 462.

§unt?abt), iKatt^iaS, ©o^n 3o=
^annS 472—473,

f.
2)ktt^iaö.

§uni)abi), Sol^ann, ©o^n be^

matt^ia^ 461. 720. 723-724.
725. 726. 749.

^unt^abi?,' bie 461. 463. 503.

§u§, a«ag. 3o^anne8 152. 162.

165-220. 221. 222. 223. 225
m 226. 227 - 229. 241. 248.

337. 372. 476. 780.

^ufittenfriege, ^uftttenfam^fc

59.

^ui'fine^, S3urg unb gteden bei

^rac^atitj 9.

^uffine^, Sf^ifotau«, 53urggraf

bon, f. ^ifc^tna.

^uftirfc^an f.
3JJofrotoou8.
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^*

3 grau 30. 31. 334. 337. 343.

350. 352. 359. 417. 439. 482.

488. 491. 601. 647. 650. 718. 719.

Slburg f. (gttcnBurg.

3nneröftcrrei(^ 135. 464. 547.

630.

Snnoäcnj VIII., ^a^ft 720.

3nn3 6rucf 799

S^l^oöen, im Süqburgifd^en 5.

SJcnburg, btc Don 6.

3ftbor, ^atriarc^ öon ^onftanti=

no^et 571.

Statten 94. 99. 101. 126. 131.

137. 175. 179. 193. 299. 582.

729.

3tatiencr, bcr, bie 131.

S(ot),

35gcrnborf, §anö öon 661.

SageUoncn, bie 281. 605. 665.

786. 800. 801.

SafoB (ijon @trf), lurfürft bon
Strier 455.

SafoSeUuö (3a!ob Don 3«teS),

3)?agiftcr ber ^rager Uniüerfttät

225. 248.

3afo6ö!tr^c au ^rag=5irtftabt

97.

3 a n to , 2«att:^ia§ bon 152- 153.

224.

3 an oh) i^, Söurg 6ei ttattau 9.

3anoh)i|, btc bon, bö^mifd^c

S3arone 9. 55. 227. 683.

3anon)i^, 5Äatfc^!o bon, S5a[all

Äarlö IV. 9. 184. 232.

3aromir (3aromicrfc^) 71. 229.

677. 742.

3 au er, fc^lef. prftentum 1. 450.

490. 564. 599. 637. 662. 748.

3a3^gen 136.

3ena 289.

3cnftein, bie bon 55. 56.

3efeni^, 3o]^anne8 bon, 3Wag.

ber ^rager Unibcrfttät 186. 190.

208. 228.

3tftebni^, 9?o[eitbergiic^e ®rün«
bung in ©übböt?men 97.

3oa(^im8tat 30. 779. 784.

3o^annXXIII. («att^afar (So[[a),

^a^ft 175. 182. 185. 188. 192.

205. 209-214. 220.

3o^ann, (SrjBifc^of bon ^arent,

p'dp^tL ?egat 369.

3o^aun (bon ^ujemburg), ^önig
bon S3ö^nten 1. 6. 7. 8. 9. 12.

28—32. 33. 37. 39. 45. 52. 53.

60. 61. 71. 73-74. 80. 84. 93.

94. 101. 105. 106. 108. 121.

247. 349.

3

3

oHnn (^einrid^), 2J?arfgraf bon
ä«ä^ren 54.

1^ a n n ,
^erjog bon®örtt^, @o^tt

t. ^axU IV. 2. 7. 47.

ol^ann, aJJartgraf unb turfürft

bon SBranbcnburg 366.

o^ann, ^erjog bon i8a^ern=

^eumar!t 220. 313. 386.

o^nn, §erjog bon 3)^ünfter6erg

298.

ol^ann, ^tx^OQ bon @agan 494.

604. 720.

o^ann (3o^n), ^erjog bon ®ent
164.

]^ a n n , Äurfürft bon 3«aina 189.

o^^ann, ^erjog bon 53ai?ern=

ilWünc^en 508.

o^ann 2t(6rec^t, ^ring, bann
tönig bon ^oten 725. 727. 728.

729. 744.

o^ann5riebric^,turfürftbon
«gac^fen 809.

o^ann, bcffen @ol^n 809.

1 a n n I. (Otfc^!o bon 2ßta[(^im),

(Srgbifc^of bon ^rag 13.

oHnn II. (bon 3enftein), (§13=

bljc^of bon $rag 13. 17. 56. 72.

159.

o^ann IV. (bon 2)raf(^i^),

«ifd^of bon ^rag 69-70. 93.

94. 146
ol^ann VII., SBifc^of bonOtmü^
13. 17. 71. 81.

o^annXIlI., S3i|c^of 3U 0(mu^
441.

ol^ann (bon Dkumarlt), 33i[d^of

3U 2t\tomtf\ä)l 17. 18. 99. 102.

121. 227-228. 231.

^ a n n (ber (Siferne), S3ifd^ot bon
?eitom\?fc^l 191. 197. 198. 222.

223.
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3ol^attn, S5tfc^of bon SürjBurg
484. 515. 526. 572.

3ol^ann,«tf(^oföon(Si#äbt5l2.
3o|atin (bon SSabcn), Äurfürft

i30n Syrier 499.

Sol^ann (^Sitej), ©rgbifc^of bon
®ran 472-473. 599. 611.

Sol^ann {dioit), 53tf(^of öon 2a^

toant 622.

Susannes (S3ecfenftoer), (Srgbtfd^of

bon ®ran 716.

©rofetDarbetn 725. 754.

3o^ann @o6te Statt) (»on3)^ä^=

Böl^mifc^cr ^an^ter, bann ^atriard^

3U Slquileja 13. 21.

3 ül^ a nn
,
^atrtard^ öon ÄonftantU

no^ct 210.

Sodann, ^rebigcr bei @t. ®allu8

in ^rag 149—150.
3ol^ann, i^anbgraf ju ^cud^tcn*

bcrg 13. 20.

3 !^ a n n a (bon 9?ofcntat), Äontgtn

i)on 53ü^men 506. 608. 643. 649.

3o^annc8, ©t., 9Ipoftel 150.

3 r b a n (Drftni) , ^arbmaltcgat

bcö ^t. @tut)tcS 288.

3ofc))^ II., Äatfer 776.

3 oft, 2Karfgraf bon 9«äl^rcn, tur=

fürft bon SSranbenburg, beutfc^eic

Äöntg 13. 120. 122-129. 134
bi5 137. 140. 188. 189. 800.

3 oft (i)on DJofcnbcrg), ©rofe^rior

ber 3ol^anniter gu ©trafoni^,

S3t[(^of bon SBre^lau 490. 519.

521. 522. 540. 541. 544. 555.

559. 571. 572. 579. 582. 589.

600. 601. 613
3 oft (3obft) bon ©nfiebet, (Sc!rc=

tär tönig ®corgg 526. 658.

3unan (Scfarim), tarbinattcgat

ber rom. Ätrc^e 303. 304. 306
bis 307. 310. 314. 338.

Sungbunstau 62. 269. 677.

taabcn, ©tabt in S3ö^men 256. 1

268. 273. 293 417. 601. 742. |

795.
I

t a ^ ^ r e r (te^pler, la^jürfc^), Äafpar i

bon ©u(eibt^, SO^ünjmeifter 13.
j

M'dp^Ux, mtm, bon @utctoi<j i

auf SSinterberg 424.

tarnten 60. 71. 717.

tärntncr 2;urm, in Söicn

702.

taSmarf, in ber 3i|)§ 281.

Äaifertoatb,in Seftböbmcn 676.

^dtocSa in ©ÜDun^arn 796.

taUenbrunner, bic, böl^m. SSaf*

fallen 6.

ÄamaÜ, §ctnvi(^ bon, SSaffatt

tönig 3o^ann8 bon S3ö^mcn 9.

tamberf (tarrenberg), im füböft-

tit^en 53öbmen 29.

tamenie^ = ^obot§fi, Sifc^of

bon 653.

tamenilj, füböfttic^ bon ^rag
29. 40. 78.

tarn eng, in ©c^teficn 601.

tamin, in ©eutfc^tanb 13.

tamin, S3ifc^of bon, f. ^runonis.

^a^iftran, 3o^ann bon 425 bi«

429. 445. 458. 459. 692.

ta^^jet, Wartung bon, !aif. tarn*

mer^ro!urator 563.

t a r t IV., beutfc^er taifer unb tönig

bon «ö^men 1-56. 59—65. 71.

75-79. 80-86. 88—119. 122.

142. 147. 150. 154—158. 163.

174. 218. 246. 304. 335. 347.

349. 351. 377. 386. 393. 431.

467. 470. 504. 510. 511. 521.

758. 799. 800. 802. 813.

ta ttlV. ats gjJarfgraf bon 9«ä^ren

60.

tarl, ^erjog bon äJlünfterbcrg

769. 772. 789. 802. 803.

805.

tart V., beutfc^cr taifer 768. 770.

778-779. 781. 785-786. 787.

791. 792. 799. 806.

tart VI., tönig bon ^ranlrcic^

121. 173. 176.

tart VII., tönig bon ^ranlreid^

463. 474. 478.

tart, beffen @o^n 478.

tart ber tül^ne, ^crjog bon Sitrs

gunb 593. 605. 630. 633-634.
657. 658. 661.

tartSbab 734. 749.

tartsbcrg, bei f^rauenberg 98.
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Äarlöl^au«, 33urg in ©übBol^mcn
54. 98.

ÄartS^ofer Ätrd^e in ^rag 95.

ÄarUfoUcgium in «Prag 112
bis 114. 158—160. 211. 350.

ÄarU frone, bei ^itfen (SRab^nic)

98.

Äarlftein, bo^mifd^e 9fJct(^Sburg

95. 98-99. 117. 187. 279. 280.

313. 326. 327. 350. 356. 381.

479. 609. 649. 813.

Äartftcin, Burggraf toon26. 327.

Kärnten 425.

ÄaroHnental, norböfttic^ bon

«Prag 264.

Äafd^au, 653. 728.

tafimir VI., Äönig toon ^otcn
345. 354—356. 359—363. 366
big 367. 378. 387. 446. 452.

469. 516-517. 526. 535. 536.

566—568. 591. 602. 605—608.
612—613. 615. 622—623. 625.

628—629. 630. 632. 634. 637
m 640. 641. 644—649. 655.

657—669. 725. 726.

Äafimir, beffen ©o^n 652—655.

Ä a 1 1^ a r i n a , Soc^tcr Jeraog 3ötl=

^cIm8bon©ac^fen=2;i^üringen499.

Äat^arina (öon ^ö^men), @c*
mal^lin beö tönige 3Katt^ia8 öon
Ungarn 566.

Äaufungen, Äun^ öon 421.

Äaurfd^im, in ^ö^mm 62. 268.

284. 285. 677. 704. 742.

Äclc^, SBurg bei $?eitmeri^ 269.

Getier, §an0, Dr., 9?eic^S!ammcrs

pfal 661.

Äepler, ^ragcr S3ürgcr 33.

Äinöberg, bie oon 683.

Äirc^berg, SSurggraf ^artmann
toon 421.

Ä i r (^ b e r g , bö^m. Selben b. $ol^en=

to^e 6.

Äirc^l^eim, Dr. §an§, SBiener

JRatSl^err 702.

ti^ing, 3o^., S3re§tauer @ac^=

tüaUer in diom 532.

Älabno, ©tabt njefttic^ bon ^rag
78.

tlattau. in 53ö^nicn 249. 284.

353. 364. 424. 582. 742.

Äleinaficn 145.

Ätemens VI., «Pa^ft 111.

ÄrcmenSVII ,«Pa^ft785.791.811.

ÄKcnau, W^^i^if 'oon, ^crr auf
mk^ 325. 359.

Älingcnberg, @d^(o^ in ^ö^mcn
am 3uf^«tnicnflu[|s ^^^ Sßotatoa

unb 9«otbau 27.

Atom in, ©tabtd^en bei ^rag 78.

An in, ©tabtc^en fübtüefttic^ bon
«Prag 9. 29.

tnin, TtcLQ. 3«attpu8 bon 171.

tu in, TlaQ. SButfd^e! bon 324.

1 b ^ I a , bö^mifc^er 9?au6ritter 232.

Äijcteri^, @(^tofe unb ^err-

fd^aft 3.

Äi)(ieri^, ^erren bon 3.

Äörmenb, im toeftt Ungarn au
ber ^aab 502.

Äotba, 3ol^ann bou, auf ^iac^ob-

unb Zambac^ 415. 419. 453.

Äolbii^, (©(^tofe unb §errfd^att 3.

Äolbi^, Ferren öon 3. 227. 683.

Ä 1 b t ^ ,
§anö unb 3c[c^!o oon 449.

Äotbi|, jl^icmo bon, fönigt. 9?at

unb ^au^tmann (1380) 11. 13.

tolin, in 53ö§mcn 96. 98. 268.

275. 283. 285. 297. 328. 330.

336 360. 389. 636. 650. 677.

742.

ÄoUn, ©te^l^an bon, [. ©te^l^an.

Äötn, @tabt 95. 117. 362. 659.

751.

Äötn, turfürft bon 16. 108. 410.

514.

Äolonna, Äarbinat 185. 186.

tototorat, bie bon 55. 56. 413.

480. 540. 600. 683. 699.

Äolotorat, 2llbred^t bon 407.

Äotohjrat, §an8 bon 365. 381.

432.

Äoloibrat, ^einrid^ bon 407 bt«-

410.

1 1 tt) r a t , S3enebift (33enefc^ bon),

$?anbbogtberOberraufi^ 597. 604.

1 1 to r a t , Stlbrec^t bon 753. 754.
756.

Äo loh) rat, ^einri(^ bon 795.

Äomorn, in Ungarn 382.

^omorotbßft?, §eerfül^rer in Un=
garn 459.

Äomotau, in 53ö]^men 268. 273..

677. 678.

Äoniggrä^, in «ö^men 62. 130.

131. 194. 200. 249. 256. 265.

321. 650. 677. 742.

Äönigin^of (§of) 25. 677. 742.
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Äoniginl^of, ®rcgor öon 313.

53ö(;men 94.

<^öntgiaal, tbte tonrab unb

^etcr öon 74.

tönigfaat, 2lbt ^cter bon 107.

155.

Äönigftein, in (gac^|en 2. 141.

Äöntgötoart, @ngel6arb unb

Sitef uon, «afaEen tartS IV. 9.

töniggn)art, ©c^tofe unb ^crr=

f(^aft 9. 10. 409.

^ n r a b , ^Sifc^of üon iöreötau 449.

Äonrab (üon 35ec^ta), S3i[c^of bon
Dtmü^, bann ©qbifc^of Don ^rag
72. 198. 207—208. 222. 223.

225. 229. 230. 247. 269.

<Äonrab, ^crjog bon Öi^ („bcr

SBcifee") 490. 517. 597. 720.

tonft antin IX., ^:ßaläologu^,

grtcc^ifc^er ^atfer 430.

Äonftantino)3el 430. 445. 453.

585.

^ n ft an 3 , am S3obcn[ee 203. 204
m 206. 208. 210-221. 223.

225. 227. 229. 290. 372. 425.

toptblno, Sodann bon 756.

^orneuburg, in 9?ieberi)ftcrreic^

491. 547. 549. 550. 552.

Äort dangen, äöil^elm bon 18.

Äortjbut^
f.

©igmunb.
Äof(^atet5, Dftbö^mcn (toi(^a=

te^er Uottt) 697.

Äofct, f.
S3olfo.

Äoft, f. ^ai'cnburg.

Ä ft c t e 1^ (2(bter=), S3urg unb ^err*

fi^aft in Öftbö^men, Sefc^fo bon 9.

Äoftcnblatt, S3urg bei Silin 9.

toftta bon ^oftu^i^, f. Mt"^i^-
Äoftomlat, S3urg bei il'Jimburg

10. 78.

Äottbu«, @tabt an ber <Bpxte

450—451. 494. 501. 512. 524.

536.

tottbu«, ^Jeinalb bon 450.

Äottbu«, ?ut^er bon 450-451.
Äotjau, 5Rat[c^fo bon 666.

Äo|au, bie bon 683.

tosi ^rdbe! (^icgenburg) 199.

Ärain 607. 629.

Ätafau, aWatt^äug bon, aJiagiftcr

an ber ^rager Uniberfität, 2)e=

c^ant äu SSorme 154. 224. 305.

360.

tra!au, ©tabt in ©aligten 221.

349. 382. 638. 640. 653.

traf au, S3i[c^of bon 516.

trafohje^, S3urg bei ^üvg%
199. 208.

Äralü, f.
S3ur[c^enil5 unb SSenjct

trali^, hd D(mü^ 636.

Ära^au, in S'Zorbbijl^men 298.

t r a tb a r n (tramarfc^), bie bon 56.

Ar ah) am, 2aqio bon, Üanbeg;

l^auptmann bon iHJä^rcn 190.

Äratbarn, SBcnset bon, Zerrauf
©trafeni^ 313. 432.

Äranjarn, Ferren bon, bie bon
424.

trai^g, f.
.^rei^g.

Ärci^tebc^, 53urggrat bon Äart=

ftcin 327. 328.

Äremö, @tabt an ber ®onau492.
Ärcnüngen, bie bon, böbm. S5af=

faücn 6.

t r e t a , (Sr^bifd^of bon,
f.

^icron^f

ntu§ (?anbu8).

Ärcu3, Ärämcr ju ^rag (Crux

institor) 161.

Äreugburg, bol^nt. ?c^en ber

^o^enlo^e 6.

Ar e ^ g , tonrab bon, böt^m. SSaffatt

10. 20.

Ärei^g, tonrab bon 803.

trimntitfd^au, in ©ac^fen 420.

Kroaten, bie 728. 787. 794.

Kroatien 720.

troffen, in ^«ieberfd^teficn 301.

trfiifc^anotbSfi?, Dr., Som=
l^crr iVL ^Jrag 573.

trtf^, füböfttic^ bon ^rag 326.

trnmmau 427. 579. 691.

t r u m m a u , bie bon (SBitigoncn)

52. 97. 135.

trummau, 2Ben3e( bon, Slb^

miniftrator be§ ^^^rager ersbi^tumS

528. 545. 691—692.
trumau, in aj^ä^ren 439.

trufd^ina f.
?ic^tenburg unb

©d^tbanberg.

tugetibeit f. ^ortijj.

t u g e I tb e i t , ttofter in ©übbö^meu
97.

tulmbac^ f.
Sltbred^t STc^iüeg.

tumanen 136.

tunner§borf,©d^lofeim^taucn*
fc^en 3.

Äunftabt, 53otfc^fo bon 9.
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tunftabt, ^rajc! bon 452.

tunftabt, SSiftorin öon 401.

Äunftabt, S3ot[c^!o öon 290.

tunftabt (tungenftabt), bcr, bie

i)on 266. 290. 401. 683.

tu n iD a l b , SWatt^tag öon, S3rüber=

Bifc^of 696.

tunscnftabt f. tunftabt.

turanba, Sßengel, ber Slltere,

Pfarrer in ^ilfen 248.

^uranba, SBcnget, ber Süngerc,

2lbniiniftrator beö utraq. Äon*

ftftoriumö 527, 528.



^crfonen= unb DrtSrcgtfter. 831

?ei^a, bie toon f.
^i);^CL.

2tiißii^, in ©ac^fen 154. 179.

604.

?ci fettig, ©d^Iofe unb ^errfc^aft im
tönigreic^ ©ac^fen 3. 141.

Sei fettig, bie bott 683.

Seitmeri^, in S3I)^men 62. 79.

99. 269. 677. 704. 742.

:Beitomt)id}I, Äirc^e, SBiötum i)on

56. 197. 581. 674.

$!eitomt)fc^I, ©tabt in Dftböl^mett

191. 268. 312.

Senoncourt, S)ietri(^ toon, 53aiIIif

i)on 2)i|on 474. 478.

2to, Äreua^errngrofemeifter 99.

?conor ((Sleonora), Äaii'erin, ®e=

ma^an Ä. ^riebrid^g III. 526.

!2eo:^otb, S3ifc^of öon ^Bamberg 5.

Sco^olb IV., ^erjog i)on Öftere

reid) 135.

2 e f c^ t n , 53uvg in Dftbö^mcn 208.

SeS!ott)e^, (Srnft bon, Dfeerftlanbs

fc^reiter 443.

S?e9!on)e^, bie bon 683.

$?ett6er6borf, bei Äorneuburg in

9^ iebcröfterreich 491.

i^eubing, Dr. §cinr., Siptomat

691.

iBeuc^tenberg, Sodann bon 13.

$?euc^tettberge, bie öott, Sattb*

grafen Don 4. 79.

l[?e Utenberg, bö^m. 2t^m ber

©c^tt)arj&urgcr iu 2;|ürittgen 4.

$?ibil5, an ber (Sinmünbung ber

miim in bie (Slbe 312.

iBid^tenberg, bö^m. !i?e()en (Sber-

l^arbö i)on Württemberg 6.

$!i(^tenburg, bie Don 55. 56.

266.

?i(|tenburg, 9^aimunb bon 101.

üüc^tettburg, 3o!^. Ärufc^ina ijon

129.

Sic^tenburg, ^in!o trufd^ina DOtt,

auf 35öttau unb ^ovnftein 365.

564. 573-575. 579.

Sid^tcnecE, böi^m. lOel^en ber@treit=

maijer 6,

Sic^tenftein, ^anS bon 138.

Sic^tettftein, (S^to^^ ^oti 432.

!?iebau, ©c^tofe im ^(auenfc^ctt 3.

$?iebett, bei ^rag 284. 285. 288.

$?iebettftein, im (ggerlattbe 79.

Siegttilj, ©tabt in ©c^tefien 451.

456.

:? i e g n i ^ , fc^teftfd^e^ gürftentum
450-452.

$? i n b a u , ©d^tofe unb §err[d^aft in

^reufe.=©a(^fett 3. 536.

Einbau, 3atob »on, ^err auf

9Ju)3^in 536.

Sina 592. 593. 764. 802.

Si^a, bie bott, ber bon 21. 55.

683.

^xpa, ^einric^ bon, biJ^m. 53aron

9. 52.

^i^a, §einric^ ber jüngere bon
432.

2ipa, ^einrid^ bott, SUJarfd^aH bon

9Kä()ren 481.

Si^an, bei ^ö^miic^=S3rob 326.

:? i
i) tt i 1^ , 53urg im Sfc^a^tauer Greife

232.

Si^pftabt 408.

$!i8nil5, hti HJJnifc^e! im 33rbt?*

iüalbe 29.

$?iffa, in ^ofen 660.

Litauen 366. 644.

Litauen, ©rofefürft bon, f.Sitotb,

©igmunb, ©ibibrigal.

Litauer, bie 366. 659.

leiJbau, in ber Saufi^ 308.

Sobenfteitt, ©c^tofe im ^era-

fc^ett 3.

$?ob!otüil5, 3ol^antt bon 71.

Sobf oibiij, 9^ifoIau§ bon 176. 443.

Sob!oh>i|, 3o^ann bon, ©ol^n

be8 D^afolauö 424.

12 ob f Ott) i^, 33o^u0latt) i^elij: bon,

^umanift, §err bon §a[fett[tein

691. 732.

$?ombarbct (£)beritalien) 210. 310.

lOommatfc^, im 9JJeifeni|c^ett 420.

Somni^, S3urg bei iönbiueiS 9.

eomnil^, mä^ 29.

:Oomni^, ^errett bott (unb bon

^ta^) 52.

ü?ottbott, ©^ttobc bon 167,

Sot^ringen, §eraog bon 282.

?ött)Ier, bie, 9littcrbunb in S3ai?ern

727. 729.

Subet'fid, 2)obef(^, ))otn. ©efanbter

647.

? übt au, im ^ofcnfd^cn 369.

Dublin, itt ^olen 272.

$!ucca,
f.

gerbinanb.

Subi^, 53o^uötatt) bon 56. 273.

i!ubi^, in Sßeftbij^men 268. 293.

SubecE, aifd^of bOtt 210.
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«üben, in ©(^tcften 490.

i^ubmtla, Xo^ttx ^. @eorg§ i)on
|

«ß^men 632.
|

i?ubh)ig IV. (ber 53ai?cr), bcutfc^cr 1

taifcr 32. 37. 41. 109.
\

5?ubn)ig, Äöittg bon ^ö^meti unb
j

Ungarn 752. 757-759. 770 b{6
:

771. 772—798. 799. 802. 807.
|

I0ubn)ig, 3J2ar!graf bon 33ranbcn=
i

bürg 85.

£ubn)tg, ^fatsgraf bei SR^ctn 129.

$ubh)ig, ^er3og bon S3at?crns

Sanb^M 440. 448. 495-497.
504—505. 507—508. 512. 514
big 515. 526. 553. 554. 560.

561-563. 565. 583—585. 595.

603. 630. 713.

l?ubix>ig
,
^crgog t)on SSat^ermaJJüns

d^en 809-812.
!Oubtr>ig, :?anbgraf bon Reffen 369.

?u-bh)ig XL, Äönig i)on ^^ranfs

reic^ 535. 537. 556. 557. 564
bis 567. 572. 599. 602. 619.

621.

Sucf, 53egegnimg bon 299.

^upatfc^ (^u^ac), ÜJJagifter ber

^^Prager Uniberfität 324.

$? u f cb n i ^ , rcc^tSfeitiger ^uflnfe ber

3«olbau 29. 233. 362.

eut^er, 2«artin 700. 784. 788
bis 789. 791.

^ut!a, bie, 33aumeiftcrfamiüc in

^rag 98.

$!utfa, ^etcr «)$. .

Butter njort^V^in-^ttgtanb (®raf=

fc^aft ^eiccftcr) 163.

^ujemburg, Ü?anb 6. 30. 32. 85.

141. 229.

Luxemburger, bie, ber 1. 8. 121.

133. 140. 188. 246. 247. 342.

799. 801.

L^fura, 3o^., Dr., 2)i))tomat 671.

m.
9Kac^n)i^, ©d^tofe im flauen-

fc^en 3.

3}lagbatena, Xoc^ter Ä. Ä'arl§ VI.

bon granfrcid) 464.

ID^agöeburg, Äirc^e, ßraftift öon
65.

3)lagbeburg, ^r^bifd^of bon (S)ict=

ri$ Äugelh?eit) 17.

3)?agbeburg, Burggraf öon, [. dit^.

ä^agbeburg, @tabt 289. 307.

aJJä^ren, 9[)Jarfgraffc^aft , höi^mU

fc^eS Äronlanb 1. 52. 134. 136.

138. 139. 156. 157. 190. 192.

197. 223. 225. 268. 274. 275.

285. 286. 297. 298. 300. 302.

310. 311. 313. 322. 324. 332.

335. 346. 350. 352. 363. 368.

381. 387. 401. 424. 425. 426.

432. 439. 441. 442. 473. 482.

488. 489. 491. 537. 564. 573.

576. 583. 589. 592. 593. 597.

599. 600. 601. 604. 608. 607m 611. 614. 617. 620—624.
631. 633. 636. 644. 649. 650.

652. 654. 657. 659. 660. 663.

666. 667. 671. 716. 719. 724.

750. 758. 759. 777. 784. 789.

818.

SWäl^ren, 9Warfgra[cn bon, biebon,

ber bon 127. 129. 130, f. 3o=

bann, Soft, ^rofop, Sodann (So=

bieSlaro, Ä'art IV.

a«äbrer, bie 308. 311. 409. 433.

437. 438. 439. 440-441. 574.

620. 637. 730. 777. 813.

3«äbrif(^=9?euftabt 278. 625.

SJi a i b ft e i n , S3urg ber 5Ro[enberge

in ©übbijl^men 53. 99.

SJlailanb, ^erjog bon (Sol^ann

©ateaajo 35i8conti) 121. 131.

133. 135. 137.

ajJailanb, ©tabt unb ^errfc^aft

in ber Lombarbei 126. 507. 508.

äJ'Jainberg, bie bon, böl^m. ?el^enS=

mannen 6.

aJiain=^ern^eim, im SÖürjburgis

fc^cn 5.

aWatng, ©tabt 96. 292.

3«ain3, turfürft bon 16. 188.

514. 518. 519. 524.

maix, 3«arttn,Dr., ^fataer, f^jater

lanbö^utifc^er tanjler 497. 503.

506-508. 515. 563. 583-586.
603. 691.

aÄaU[c^au, bei Äuttenberg 336.

äJZaloibe^, ber bon (auf ^aijau)

321.

3«antua 501. 508. 512.

SPfJarbad^, in ©üblbcflbeutfs^tanb

140. 173.
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IWarco, @an, Äarbinat toon 654.

HÄargaret, @t., n)cftltd^ i)on^rag
261.

10?argareta, ^er^ogin ijonS^cfc^en

551.

SJiarta, Königin Don Ungarn 349.

9Kar ia, ^eqogm i)on ^urgunb,
®em. Ä. Wlaf I. 631.

äRarta (bonöfterrctd^), Königin bon
53ö^men unb Ungarn 770. 781.

786. 790. 804. 805. 806. 810.

3)'Jaria = @(^n€efir(^c in ^rag=
«yjeuftabt 2M -;'35.

9)ZarieniüerDcr, 3o!^. bon, ^rof.

an ber ^-Präger Uniüerfttät 154.

SJJarint, Slntonto, bon ©rcnoble,

biplom. Slbcntcurcr 521. 525. 528.

535. 539. 556. 557. 564-568.
578. 691.

2«ar!, HRärtcr (Q3ranbcn6urg) 293.

519.

3Warf otb (üon 3&t:a8tatt)t^), S^abo*

ritenpriefter 285. 305. 313.

ä«ar!uö (öon Äöntggrä^), 3J?a=

gifter ber ^ragcr Unitocrfttät 194.

3«artinV., ^apft 232. 253. 299.

303. 338. 513.

-3«artini^, S3erg bei 3naim 608.

9}Jafc^au, fübn^efttid^ öon ©aaj
268. 273.

2JJafott)icn 517.

Sßafotoier 659.

2J?attpuS (?ang), (Sr3bif(^of toon

©al^burg 768—770.
äRatt^iaS, 53aumeifter in @üb=

frantreic^, ^rag uftü. 95.

Mattf}ia^ (^oröinu«), töntg ton
Ungarn 473. 484. 487. 491. 502
bi« 504. 511-512. 516-517.
525. 565-567. 584. 591. 593.

599. 605. 607—640. 641—672.
699. 714. 716—721. 722. 723.

748. 749. 750.

SD'lajimiltan I. (üon Öflerrcid^),

beutfc^er Äönig unb Äatfer, ^ergog

üon 33urgunb 547. 550. 581. 608.

630. 668. 717. 720. 723. 727
bis 728. 7b3. 764. 767-771.
772. 773. 774. 775. 778. 799.

800.

3Webef, üon SBatbe!, Unterburg=

graf bon ^rag 702. 703.

,a)ieint)arb 111., ^err t)on 2:iro(

801.

iBacOmann, @ef(i^td&te Söl^mcn«. ii.

«Dlctfecn, eanb 2. 3. 286. 292.
301—302. 407. 410. 415. 419
bi« 420. 447. 495. 499. 649.

757.

aWetfeen, ^ird^c, «tStum 2. 56.

aWei^en, SStf^of öon 406.

2Jici|en, btc bon, ber bon 120.

122. 125. 127. 135. 255. 262.

272. 285. 287. 288. 293. 295.

298. 306. 308. 312. 340. 361.

409. 410. 414. 417. 452. 498.

580. 604. 621-622. 677.

3Jieiftermann, Tla^., ^rof. ber

^ragcr Uniberfttät 175.

mtlmo\u, in ^^rcufeen 281.

ü«elni!, in Söö^men 268. 358.

360. 363. 379. 396. 742.

Mendicum f. Bettlern.

ÜÄcranc, ©d^tofe unb ^crrfd^aft

im l^eut. Äöntgrei(^ @a^[en 3.

ä^ic^aet, ©t., Pfarre auf ber mu
ftabt ^rag 372.

äJJic^etSberg, bte Ferren bon, ber

bon 52. 227. 475. 480. 600. 688.

3JJtc^e(8berg, §einrid^ bon 446.

9}? i c^ et § b e r g , 3efc^f (Sol^ann) bon
53. 54. 101.

g}iid^eUberg, ^etcr bon 9.

2}M4eI«bcrg, 2Benad bon, ®rofe=
^rior (ber 9Kattefer) in @tra*
!oni^ 397. 416.

3Jii(^eIöberg, 3o^ann bon 614.

aUJic^etSfelb, böl^m. ^el^en ber

3Wainberg 6.

m'm 30. 248. 293. 294. 295.

325. 677. 742.

Tlilttxntt, 2)ion^§ S3orfd^eI bon
327-329. 338. 341.

3«itin f. 3«i?tau.
*

mim\<S), 3o^ann 18. 150-152.
154.

gjJinben, 53ifd^of bon, f. ^orti^.

9KitteIbeutfc^tanb 425.

äRitteteuropa 262.

üßittelfranlen 5. 302.

aKitteUtatien 192.

9}Jittetf^Ie[ien 298.

3Jiittn)eiba, im 9)ieifeniic^en 420.

3D^Iabcnon)i^, ^eter bon, bö^m.
©efd^id^tfd^reiber 119. 372. 690.

SJlo'^ammeb II., türüfcf^cr ©uttan
430. 457-459.

Wlödcxn, ©c^tofe unb §err[c^aft

(bei 2dpm) 3.
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834 ^crfoncns unb DrWregipct.

SWol^dc«, in ©übwngarn 796 bi§

798.

SÜiofrottjau«, S3cnc|d^ (55eneb{!t,

bon §uftirfd^an) 312. 444.

S^olbau, ^lufe 29. 266.

SIRoibau, Sßoitoobfd^aft 355.

2«oIbaucr Äretg 806.

aWotbautanb 615.

3« Ott tf ort, 2ritcn=äRotttfort, ^u=
bolf ®raf ooit 6.

SWontfort, ^an^, ®raf oon
549.

2Rotttfort, §aug, ®raf oon 520
M§ 521.

äRortlj, S3rü(fcnmeifter 31.

3Rra!f(|^ oott 9f?og!au 807.

SRügcttt, ^einrid^ oon, beutfd^er

2)i(^tcr 102.

2«ü ^ 1 6 e r g , @tabt unb §crrf(|aft

in ber l^eut. ^roijinj ^reufei[(^=

2. 141.

2}?üi^Il^aui'en, norbtoeftlic^ ooit

^rag (an ber a«olbau) 98.

3Jiül)Il^etm, 9^itter 3ol^ann boit

160. 161.

äRüdcnbcrg, @(^to^ im fäd^ftfd^ctt

©ragcbirgc 3.

3«ulbe, grufe in (Sad^fen 3.

9J?üli(^, oon $rag, beutf(^er ©id^tcr

101.

Wün^htxg^, in £)6erfran!ctt 3.

aWünfter, iBifc^of oon 408.

Sl^ünftcrbcrg, @tabt in ©d^tcfteu

597.

aJiünftcrScrg, §crrfd^aft, ©cbiet

bon 452. 564. 600.

SKünfterberg, Sodann oon, ^rof.

an ber Unioerfttät ju ^rag, bann

au 2iipm 153—154. 179. 211.

aJiurab IL, türüfc^er ©ultan 368.

mtflan {miihi}, ©tabt unb ?anb*

fd^aft 3. 11.

%.

9?a(^ob, ©d^tofe in D[t6ö^men
295. 453.

5ßam8rau 354. 367. 557.

9f?afer {yit\6)axfa) , D^ebenftufe ber

$?u)d^ni^ 50.

92afi, Dr. Sol^ann, «Pro!urator

Senjel« IV. an ber Äurie 1409
218.

«Wajfau, $?anb 6.

9?af jau,§ißiger bon, bol^m. SSai=

[att 6.

D^aumburg, tird^c, S3igtum 2.

Stapel, 3?eid^ unb §err[c^aft 535.

Stapel, tönig oon458, f.2abi8=

tau«.

9'icibjiein, 33urg in ber Dbcr=

mi 505.

9? e i f f e , fc^kftfc^e« f^ürftcntum

(bif(^öM) 451.

9?eif|e, ©tabt657.
^yjeubiftri^, 53urg in ©üboft*

bödmen (bei SfJeul^auS) 9.

gfJeub^bfc^on) 677.

9^euenftabt, in Sl^üringen 409.

S^euenftabt (9?cucnburg) , böl^m.

2t^m in Sßürttemberg 6.

9^eul^auö, 2lbam oon, böl^m.

lauster 793. 803-812.
9Jeu^au8, S3urg bei (Sgcr 79.

9^ eui^ au« , ^urg in ©üboftböl^mcn

71. 97. 581. 589. 590. 601.

604.

9^cu^au8, in m'd^xtn 650.

Sf^ e u ^ a u § , bie Ferren oon, ber oon
52. 56. 227. 353. 401. 424.

480. 600. 683. 699.

5)2 eu^ au 8, ^einrid^ oon 53.

9^ e u ^ a u § , Sol^. oon (mä^r. ?ittic>

432.

9^eu^au8, SD^larie bon 101.

^eu^au«, SHein^arb bon 300.

313. 321. 325. 333. 348. 365.

369. 377. 381. 392. 396. 400.

405. 413. 414—416.
D^eubauS, Utric^ bon 415. 416.

9^eumar!t, f. Sodann.
9^eumar!t, in SBöl^nicn 601.

S^eufeeberg, 33urg ber Ferren

bon SBcrgau 9.

9?euftabt, a. b. Satbnab (Ober:-

pm 5.

9f?cuftabt=Äorc3i?n in^oten354.
mcu^ 659.

5Weutra 653.

iRieberofterrcid^ 297. 382. 394.

491. 509. 510. 524. 550. 552.

S«iebcrfc^lefien 298. 301. 311.

Sf^iebcrf^toaben 6.

^ i em c ^ , aWag., Pfarrer in @aaj
241.



^exfonen= unb DrtSrcgiftcr. 835

S^tfolaiten 672.

9^i!otau« V. (2;^onia§ bc @ar=

3anc),^Q^3ft412. 424—425.429.
455. 487. 513.

9f^t!oIau§ (53i|(^of bon ^agaret^)

,

Snquifttor bon S3ö^mcn 208.

S^ifolauö (öon 2;t)üngcn), ^t=

f(^of bon ©rmetanb (§ci(§berg)

661. 668. 669.

S^üotSburg, im fübl aJlä^ren

138.

StitJontebia, in 53it^t?nien 429.

9? imBurg, @tabt öftlid^ t>on

^rag 10. 268. 284. 379. 650.

677. 701. 742.

''Rimpt']^, in ©d^teften 308.

g^orbbö^men 272.

^orbgau (D6er^fat3) 677.

9'Jorbungarn 311.

DfJot^aft, bie Don, fränüfd^c«

9fiittergeid^led^t 5.

g^iürnbcrg, 33urggraf i)on 79.

85. 188.

müxnhtXQ, @tabt 85. 96. 209.

271. 280. 287. 288. 293. 295.

302. 303. 359. 360. 364. 365.

492. 500. 505. 512. 519. 587.

590. 592. 602. 617. 621. 658.

787.

mvL^U, lublic^ toon ^rag 265.

C.

Dbcrelfafe 633.

Dbcrfran!en (in SSat^crn) 5.

Dberitatien 145. 719.

Oberlaufi^, f. $!aufi^.

Dberöftcrrcic^ 135. 148. 382.

491.

Dber^far3 (in S3ai)ern) 5. 10.

124. 294. 298. 757.

Dberreici^cnbac^,
f.
^d^mha^.

Dbcrfc^tefien 354. 366.

Oberungarn 297. 384. 473.

Ober 2.

Dbertanb, ba§, bie 449.

Öbenburg 751. 770.

ÖU, f(^(ef.$?anbf^aft663; f.ton=

rab.

Ofen, in Ungarn 352. 370. 384.

458. 461. 462. 566. 567. 653.

656. 669. 728. 787.

Ofla, Soc^ter ^eraog iBotfog öon

md 55.

OUfc^niljfi, 3bi?gniem, ))otn.

Äanster 355.

Otmü^, @tabt in Wl^xm 278.

504. 509. 511. 590. 601. 612.

613. 619. 621—624. 626. 629.

636. 646. 650. 654. 667. 669.

670—672. 721.

Dlmü^, iBifc^of öon, [. ^o'^ann,

äöenset, Äonrab, Sol^ann XIII.

5ßrot|a§.

Dmer, @t., in SfJorbfranfreii^ 633.

D^peln, ©tabt unb (Sebiet in

@(ä^teften 82. 659.

D^^eln, S8o\io, §craog bon 22.

D^J^ein, ber wn 720.

Dranfe, Sil^elm bon 99.

Drlamünbe, ®raf SBit^etm bon
421.

Drtenburg, ©raffc^aft öon 135.

Örtt, Sodann, $rager SSürger,

gü^rer ber S)eutfd^en 202.

Oftatoan, Ätofter bon, in SDJäfiren

60.

Domänen j [. Slürfen.

Öff^SÖf B^fie^S^cnferWofter öon 94.

270. 365. 419. 498.

Dffegg, Slbt bon 28. 60.

£)ftbö|men 409. 517.

Öfterreic^, ?anb unb §au8 96.

99. 135-140. 142. 249. 272.

286. 291. 292. 298. 302. 308.

310. 313. 342. 344. 346. 350.

351. 352. 358. 359. 360. 361.

371. 379. 381. 383. 388. 391.

393. 396. 403 430. 432. 433.

434. 435. 440. 442. 459. 462.

463. 468. 469. 475. 480. 481.

488-493. 496. 505. 510-512.
516. 546—550. 573. 575. 576.

580. 592. 593. 597. 607. 608.

611. 613. 614. 641. 651. 661.

663. 664—665. 690. 717. 723.

.
786. 787. 799-814.

Oft erreich, bie bon, ^ergiJge bon

136. 138. 348. 351. 358. 382.

468. 607. 621. 770.

Öfterreic^er, bie 261. 262. 285.

286. 293. 295. 304. 306. 312.

351. 439. 510—512. 525. 608.

Djiromec, S3urg unb %t\tt fübt.

bon ^rag 650.
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^crfoncris unb DrtSregtfter.

Oftromicrfd^, ^ctcr (tbutmclj)

bott 407.

Ofifec 320.

pjnjiccs^m (9lufc^n)t^) 516.

Ötttngcn, (Srafcn bon 6.

Dtto, turfürft Don Xxitx 293.

294.

Dtto (Don ^o^ha^), ^tx^OQ bon
«at^ern 417. 440. 572. 611. 634.

669.

Ottolar I., tontg bon SSo^mctt

50. 60.

Ottolar IL, tönig bon 53o^men
10. 22. 45. 52. 105.

D;cforb, in Snglanb 163. 164.

170. 185.

D3ora, ^i^o bott, @raf bon Zt=
mcSbar, imgarifc^cr ^eerfül^rer

273-274.

%
ipatacg, ©te^l^att bon, ^rof. an

ber ^ragcr Uniberfität 168. 198.

207. 209. 210.

Ij^atomar, 3o^ann bon, ®e[anbtcr

be§ ^afeter tonait« 331. 333.

^^Janfras, @t., Äirc^kin füblid^

bon ^rag 265.

^apptnf^dm, ^au^jt bon 359.

''J^apißtn'i)tim, 3o^ann bon, 9teic^§s

untermarfc^att 22.

^arbubt^, @tabt an ber @Ibe

268.

^arbubtl5,f. (Srnft n. SStefcnbnrg.

^art« 108. 163. 176. 185.

$ar!ftetn, in ber D6er)3fal3 505.

parier, ^etcr, bon ®münb, Be=

rü'^mter ^aumcifter 95—96.
^afc^e! (bon Brat), Sol^., ^rager

iöürgermciftcr 761. 788. 789.

^affau, 33i[d^ot Ulrtc^ bon 625.

661.

^affau, 2)ombc(^ant bon,
f.

2:icm.

$ äff an, @tabt in 53a^cm 580.

$affancr 53ifd^of«mannen 262.

293.

^atarcner 145.

$a^au, ^errfd^aft in ©üboftbö^s
mcn 52. 98.

^anl IL (^eter 53arbo, früher

tarbinat bon @. SKarco) 571
bis 572. 574—576. 582. 584
bi« 593. 595. 599. 602—608.
615. 618-619. 622-624. 625.

629. 643. 654.

^aulSborffcr, bic, bijl^m. ?el^n8=

mannen in 2;f)üringen 4.

^ai^nc, ^eter, 9}Jag. ber ^rager
Uniberfität 313. 314.

^egan 421.

^egni^, in ber Dber^fatj 5.

^el^rf(i;imotb,9«forau«bon313.

^ernftein, bie bon 683.

^crnftein, Slbalbert bon 766. 783.

798. 803. 805. 809. 812.

^ernftein, 3o^ann bon 56. 358.

490.

«ßernftctn, SBit^elm bon 648.

732. 750. 753. 764. 766. 774.

775.

^:|3eter, 33ifc^of bon SBreötau 446.

$cter, ^rebiger jn ©t. Slmbro«

in ^rag 211.

^cter, @t.,Äarbinal bon,
f. Sufa.

$eter (bon SDreöben), ^rebigcr 224.

$eter bon ©aa^, f. ©aaj.
$eteribarbein 794.

«Petrarca 102.

^etrüau (^eter!an, ^iotrloto)

612. 632. 669.

^etrotbitj, bie bon 683.

^etf(]^au, in SBeftbö^men 347.

572.

^etfc^cf, S3urg hd JJrag 78.

$fat3, Äurfürft, turfürftentum bon
188. 514. 518. 519.

^fat3 = 55elben3, ®raf (?ubn)ig)

tjon 495.

^firt, ©raffWt 633.

^ftug, f. $Ra6cnftein.

^fraumberg, S3urg bei 2;ad^au

78.

^:ß^itibert, 53ifd^of bon (Soutan^e,

©efanbter bc« SBafeter tonjtW
319. 322. 397. 372. 487.

^t)ili^)3 ber ®nte, ^erjog bon
53urgunb 454. 535.

«P^itip^, ^fat3graf bei 9?^ein 757.

^l^iUlpijo^et, in 2:^ra3icn 429.

^üarben 692.

^itgram, in (Süboftböl^men 98.

406. 418. 419.

«Pitfen, in S3ö^men 53. 62. 98.



^erfonetis uttb OrtSresifter. 887

233. 249. 252. 273. 294. 297.

316—318. 319. 320. 322-326.
363. 391. 416. 417. 418. 427.

505. 523. 582. 590. 593. 600.

613. 636. 650. 669. 678. 702.

735 742 752.

«Pilfen, 2)tag.?rofoptoon324.373.

413.

^ilfcncr ©ebiet 53. 286. 319.

806.

^irfftein, 3gna3 toon, auf 9iattat

347. 358. 359. 377. 381. 392
m 401. 402. 404—405. 800.

in ©a^fen 2. 420. 498.

^ifa, ©tabt in Stalten 173. 174.

181.

^ifc^tna, 9^i!otau« bon, ^^urggraf

toon ^uffmc^ 234. 248. 252.

256. 266. 267.

^i^cia, S3aU^afar ton, :|)ä^ftlt(^cr

Segot 666. 699.

^ifef, ©tabt in S3ö^nien 249. 305.

312. 321. 424. 678. 742.

^iu8 II. (@nea ©iltoio be ^icco=

tomini) 501. 508. 513. 519 big

545. 554-560. 563—571.
^lain=§arbcgg, f. äJJaric öon

^lanlner, ^o^. , toon tinöberg

669.

^Ufe, ^ifteraienferflofier in «01^=

men 94.

^la^, bie bon 683.

«piali, §einric^ bon 432.

$la|, f. Somni^.

flauen, bie bon, bie ^lauener 2.

3. 498. 600. 683. 729.

flauen, §einri(^ bon 579. 586.

589.

planen, ©tabt unb §err[c^aft in

©ac^jen 586.

^lec^, ©(^lofe in ber Dber^fata 5.

*-ßleiftein, ©c^lofe ber ?euc^tcn=

berge am ^ö^meribalbc 4.

^obiebrab, ©c^lofe unb §err=

f(^att 9. 290. 721.

^obiebrabcr, Slnl^Snger ®eorgg
bon ^obiebrab 405ff. 417. 419
big 42 i. 423.

^obolien 355. 414. 415.

^obmina, Sf^ifolauS bon, Üiic^ter

auf ber 9f2euftabt=^rag 235.

^oUn, 5Reic^ unb 2)i)naftic 16.

^

71. 197. 203. 221. 266. 270.

272. 274. 279. 280. 281. 282.

284. 299. 303. 304. 312. 353.

354. 355. 360. 361-367. 368.

369. 371. 381. 445. 449. 452.

468. 516. 517. 524. 526. 533.

566. 567. 568. 582. 603. 605
bi« 608. 611-613. 614. 627.

629. 637-640. 643-649. 652
bis 65^;. 657. 658-661. 664.

665. 666 715. 719. 742. 751.

765. 785. 786-788. 805. 811.

otengf, §an« bon 417.]

oll^eim, 9?u))re(^t bon '481.

otl^eim, ©igmunb i^ubtb.g bon
807.

olitfc^fa 742.

olna, ©tabt im füböftl. ^ö^men
29. 614. 637. 639. 645. 775.

777.

ommcrn,
f. ©tifabet^.

ommern 287.

; m n f (D^Je^omu!) . Sol^ann bon
72. 154.

lorti^, ©ietrid^ bon, ^Bifd^of bon
9}linbcn, (grgbifd^of bon 2Wagbc-

bürg 17. 97.

iöfenecE, in Springen 409.

1 ft e r ft e i n , ©c^tofe ber 9?eufee 3.

toftu|3i^, Sltbrcd^t bon 36. 567.

597. 648.

toftu^i^, bie bon 683.

toftu^3i1j, 2öill;elm 766. 767.

toftupi^, m\i)üm bon 312.

»oftu^il?. .Sbenfo bon 527. 528.

529 - 531. 551. 568. 612. 614.

kac^ati^, im 53i)§mertbalbc 29.

213. 264. 365.

rag 31. 32-34. 41. 47. 53.

58. 62. 64. 70. 72. 74. 75-78.
81. 83. 84. 86. 87. 93-101.
108. 109-118. 122. 123. 131
bi« 135. 138. 140. 146—153.
156-163. 170-185.189—199.
201. 202. 207. 211. 217. 221

m 223. 224. 225. 226-237.
238. 240. 246. 249—256. 257.

260—275. 277. 278. 283. 285.

286. 288. 290-292. 297. 299.

300. 301. 302. 306. 309. 310.

315—317. 320-326. 330-332.
335. 336. 341. 343. 356. 358.

359. 362. 363. 365. 373 376.

379-381. 384. 387. 394. 395.



^CTfoncu= unb Ort^rcgtftcr.

396. 397. 402. 404. 409. 411
big 414. 417. 419. 421. 429.

430. 439. 440. 441. 446. 464.

469. 472-482. 484—489. 493.

496.500.504.508.509. 511.514.

517. 520—528. 553. 537—545.
547. 548. 551. 553. 558. 559. 560.

570. 572. 574. 585. 592. 599.

600. 602. 603. 606. 607. 613.

614. 617. 624. 627. 629. 633.

638. 639. 640. 642. 643. 644.

646. 647. 648. 649—651. 653.

655. 665. 675. 678. 690. 691.

698. 701—704. 710. 715. 718.

733. 742. 744. 745. 746. 749.

752. 753. 755. 756. 757. 761.

764. 765. 774. 775. 777. 780.

782-784. 788—789. 802-812.
813.

«Prag, @rs6if^of bon 110. 197.

435, ). (Srnft, ^ol^anit, SBolfram,

Smto, mUl tonrab.

^rag, Äird^e, S)%[e bon 62.

135. 192. 331. 372. 380. 649.

674.

^rag, ?ufa« bon, Drbtnator bcr

,,8rübcr" 696.

^fcm^§Iaix>, ^tx^o^ bon Xt\ä}zn

517.

^rcPurg, ©tabt in Ungarn 192.

299. 300. 301. 332. 349. 368.

370. 608. 663. 736. 737. 739.

751. 770.

^ reuten, ?anb unb ^crrfd^aft

280. 281. 366. 495. 524. 526.

529. 533. 582. 591. 605. 655.

657. 659.

ißrüfcnftabt, in 2«tttctfranfen 5.

^rolo^, 3«aglftct, bon ^irfcn,

f. ^itfen.

^ro!o^, ä^arfgraf in m'd^xtn 12.

13. 121. 125. 127. 129. 134.

135. 136. 140. 800.

^ro!o^ bcr Äal^te(Rasu8), auc^

bcr ©rofec (Veliky) gegenüber bem
Keinen ^ro!o)3 (Prokupek) 243.

248. 288. 290. 299. 300—302.
305. 306— 309. 313. 316. 320
bis 329.

^roIo)3, ««otar 3U ^rag 690.

^xotnptl, bö^mifd^cr §eerfü^rcr

248.

^rot^a« (öon 33o8fotoi^), 53i[c^of

bon Olmüi^ 520. 540. 555. 559.

597. 608. 612. 613. 626.

^fcbbor, hd ^rag 78.

$fcmfo, ^er^og üon 2;e[c^cn 13.

22. 55.

^fem^Slai)
f.

^fem!o.

^fibiötau, im füböftt. 53ö^men

285.

^iribram, 9Kagifter 3o'^annc8bon

285. 291. 322. 324. 331. 373.

394. 395. 399. 404. 413.

^f ibram, @tabt in Sö^men 30.

78.

^tatfc^fo f. ^irtficin.

^uc^^eim, ®corg öon 807.

^uc^nif, gafotauS, (Srjbifc^of bon

^rag 135. 154.

^ u I g n i ^ , @tabt im l^eutigen Äonig=

reic^ @ac|[en 3.

^ürgU^, S3urg bei dtatoni^ 78.

199. 451. 572.

^ ü r ft c i n , S3urg an bcr @ger, toeft*

lid^ bon Äaaben 9.

ü.

Oucbtinburg, Slbtiffm bon 2. Oucrfurt, ®raf bon, ^err auf

SQBürbenl^ain 3.

n.

SRaab, ©tabt in Ungarn 372. 384.

SRabcn [. 9?abte.

SRabenl^au^t, 92ifoIau«bon 807.

9tabenftcin, §an8 ^flug bon,

böl^m. 3?a[faa 10.

SRabcnftcin, Sgnaj ^flug bon 13.

SRabcnftein, $roIoJ3 bon, böl^m.

Äansler 407. 446. 509. 520. 527.

528. 530. 544. 546. 548. 551.

568. 570. 691.

SRabenftein, 3>o:^ann bon, ^ro^ft

bon 3Bt)[d^er)rab 4. 501. 555 bi«

556. 557. 615. 691.

9?abenftcin, 3o^ann ^flug bon

779. 808.

aiabettficin, bic bon 471. 683.
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mahii (3iakn, 5Ra6t), «urg Bei

©c^ütten^ofen 9.

DtabeBerg, ©c^tofe im heutigen

Äönigrei^ @ac^[en 3.

9labcl5, Söenjet toon 99.

Iftabom, trt ^otcn 632.

JRafont^ 780.

Sf^antö, in Springen 409.

IRangonig, ©aSriel be ([)3ätcr

©rsbifc^of öon ^aloc^a) 570. 595.

622. 644.

iRanfonig (9?anconi3), Slbatbert,

^rofeffor an ber ^ragcr Unitoer-

fität 154. 161.

1R a ta i (9fatta^), in Dft6ö^men 347.

9?atibor, ^erjog 3o^Qnn (§an3,

^anufd^) bon 15. 20. 274.

9Jatf(^fo f. Sanomitj.

I^taubni^, in iBö^men 93. 94.

288.

Wieckenberg, @d^(ofe im [äc^fifc^cn

ßr^gebirge 3.

iRebtöi^, bei @ger 4.

9? e g e I b r f , bie , biJ^mifc^e 35a[s

faKen 6.

tßegenSburg, in S3avern 276.

280. 331. 428-429. 448. 454.

604. 607. 616—617. 620—621.
637. 638. 643. 651. 652.

9^cgenöburg, 33i|(^of öon 698.

9?cic^enbac^, im 35ogtIanbc 3.

Steic^enbac^, Dber=, im S3ogt=

lanbe 3.

SRcic^enccf, bi)()mi[d^e§ Oe^cn ber

^o^ento^e 6.

9?eid;enftein, in Dberfran!en 3.

IRcici^enftein, ©(^(ofe ber ?euc^tcn=

berge, am SSö^merroalbe 4.

iReinftein f. (SarbinatiS.

dl cm an, SBenjel, S^orl^err ju 3(n3s

bacl 524.

ÜfJemba, bö^m. ^el^en ber ©d^tüarjs

bürge, in Springen 4.

iRenbi, Sllbrec^t, üon Slufc^otoa,

bö^m. Flitter ufn?. 731. 756. 762.

766. 767. 769.

dltl^, 33ur(^arb, ®raf bon unb 3n

§arbegg, iöurggraf »on 9}Zagbc=

bürg, oberfter §ofmeifter uftt). 17.

19—20.
IRc^, 33urc^arb ber 3üngere, Oraf

toon Wle^ unb §arbegg 20. 22.

5Re^, 3>o^ann, ®raf öon 5Refe unb
^arbcgg 20. 22.

9t e u fe ,
§einric^ ber gittere, ju 3Öetba

417.

9teufe, ^einric^ ber jüngere, ju

®era 419. 421.

9Jeufe, bie Ferren öon 3. 498.

9t^cin(=?anb) 2. 6. 96. 99. 208.

495. 512.

9i^ein, ^tufe 219. 616.

Üiic^arb IL, Äönig öon ©ngtanb
163. 164.

9tiefenberg, bie öon 55. 424.

471. 540. 600. 683. 699.

9Iiefenberg, S3femfo öon, §of=
tel^enric^ter im 3. 1396 14.

9lie[enberg, Sie^olb üon, auf

Söit^arti^ 581.

Üiiefenberg, ©(^to^gut 735.

ütiefenberg, @4to| bei Ätattau

601.

9iiefenberg, Söil^elm öon, unb
ijon 9Iaben (ütabi) 419. 509. 581.

632.

9tiefenburg, bie öon 683.

9t i e f c n b u r g , S3or[fo bon, §au^t=

mann in ^atjern unb granfen

4. 9. 28.

9tie[enburg, gefte hti Srautenau
323.

9t i e f en b u r g , 9tifolauS bon, ^xop^
ju Äamin 13.

9ttefenburg, ©c^tofe Id 53tUn

141. 365. 410. 498.

9tie[enburg, ©mit gtafc^Ja bon,

Dbcrfttanbfc^reiber 14. 98.

9ttn9on, Slntonio, fraujöfifc^er ®c=
fanbter 787.

9to^at[c^, bon 2)uba, 9Jaubritter

auf 33urg ©ion 336. 341.

9to{b5an, ©tabt in «iJ^men 707.

9t oft? 3a na (3o§ann bon 9to!i?3an)

248. 284. 291. 313. 314. 330.

331—338. 347. 356. 376. 379.

380. 385. 386. 395. 398. 399.

404. 405. 406. 423. 426. 427.

428. 431. 432. 433. 435. 444
big 445. 465. 471. 476. 480 bt«

481. 484. 486. 520. 522. 523.

529. 573. 579. 580. 587. 595.

625. 640. 695.

9toft^3ancr, bie (53ürger bon ^rag)

78.

9tom, ©tabt 131. 133. 135. 185.

309. 318. 331. 521. 525. 528.

529—532. 546. 557. 570. 574.
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575. 583. 589. 590-591. 592.

594. 595. 603. 614. 616. 625.

631. 690. 719. 791.

$R m , bcr % (BtvL% bic ^urle, ber

^a^ft 127. 131. 139. 140. 147.

290. 303. 331. 429. 449. 484.

519. 520. 522. 523. 524. 525.

528-532. 548. 583. 587. 597.

605-608. 614. 622. 625. 627.

630. 631. 639. 674. 719.

SR n h) i ^ , ööl^m. Se^enSburg bcr

tunftabt 9.

5Ron«pcrg, bte bon 600.

Sfiong^erg, 2)obro^oft toon 549.

581. 595.

SRorbad^, §anö bon, faifcri. diät

563.

SRofd^bialotoi^, 3e[c^fobon, SBaf*

m Äarl§ IV. 9.

9iofcnbcrg, bic ton 9. 52—55.
97. 99. 231. 353.401.421.424.
439. 523. 600. 683. 691. 699.

727. 792. 805.

9?ofcnberg, ©emrtc^ öon, Dbcrft-

Burggraf 1393 14.

9vofenberg, ^cinrtd^ Don, beffcn

@o^n 129.

Ülofcnbcrg, B^^M^^ ^o" i'^^'^

gaWenftctn) 52.

9?ofcnbcrg, ^etcr bon 52—53.
SRofcnbcrg, 3obof, ^ctcr, U(ri(^

unb Sodann, jenes @ö^nc 52. 53.

SRofcnberg, Ulrtd^ ton 248. 256.

261. 290. 326. 327. 334. 348.

358. 369. 377. 379. 381. 384.

385. 386. 389. 390—416. 417.

424. 427. 464. 800.

9i Ofenberg, ©räfin öon 101.

9? Ofenberg, 53crta bon, 2:od^tcr

Utrid^g 418.

Sßofenberg, 3oft, mric^S @ot)n,

©rofe^rior in ©trafoni^, 53if4of

bon «reSlau 424. 451.

SJofcnbcrg, §etnric^, Utrtd^g @ol^n

424. 432. 451. 452.

9?ofcnberg, 3»ol^ann, Utrid^« @ol^n

475. 479-481. 540. 579—582.
592. 594. 604. 613. 632.

SRofcnberg, ^ctcr, Sodann« @ol§n

734. 739. 750. 764. 792.

SRofenberg, S5o! bon, 3o^ann^-
©o^n 705.

SRofenberg, ^einrieb, 2öof« ©ol^n
793.

9? Ofen tat, 3ol^anna bon, ©cma^*
lin ®corg§, .^önig« tn 53öl^mcn.

465.

Sßofental,üco bon 594. 600.

Stofcntal, 3benlo ?co bon 755.

764. 765. 766. 772. 779. 780.

782. 783-784. 786. 788. 789.

790. 791. 792. 793— 794. 798-

m 812.

9iofentat, bic bon 683.

9ioftoc!, ®eorg bon, ?anbforft=

meiftcr bon S3ö^mcn 13.

9?ott;, im gränüfc^en 512.

5Rot^rufetanb (©altgten) 355.

9Jot^ftctn, iöurg in S^forbböl^mcn^

98.

9?otti)h), ^rager ^Bürger 33.

SRottBib, aJJartin 103.

9?otfd^au, ©c^tofe im ^(aucn^
fc^en 3.

Ü?ott
f.

Sol^ann bon ?abant.

9fJottcnftabt, bö^m. ?e^cn bcr

3engcr 5.

JRobarcUa f. ^auren^.

Stöbere, granceöco bella,
f.

©ij^m IV.

SRfc^c^il^, ©^n)at bon, 53urggraf

bom S^fc^e^rab 13.

9tfc^ctfd^i^ (Recitz), ®eorg bon.

312.

aefd^etfd^i^, Pfarrer bon 28.

^Jubolf (bon 9iübe0^cim), Som*
^ropft bon 5ßormS, bann S3i]c^of

bon ?abant unb ju S3re§tau 568
big 569. 574-576. 586. 589m
590. 597. 613. 623. 624. 626.

SRubolf , Äurfürft bon ©ac^fen 190.

SRubotf IV., ^erjog bon Öftcr-

reic^ 467. 799.

ÜJubolftabt, in 2;pringen 4.

dlupxt6)i (bon ber ^fatg), römt-

fc^er tönig 120—141. 162. 173.

174. 176. 185. 187. 188.

üeuffcn, bic 659.

3Jut^cncn 304.

aale, ^tufe in 2)eutf^Ianb 3.

aalfelb, in Springen 4.

©aat^ain, bei etftcribcrba 3.

©aas 29. 37. 62. 79. 125. 200,
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233. 249. 256. 257. 273. 284.

308. 336. 364. 365. 424. 600.

678. 709. 742. 788. 795.

^aai, ^cter üon, S3a!farar 313.

©ablat, ki ^rac^atil? 29.

©ac^fcn, btc 293. 364. 449. 494
m 496. 497. 498. 506. 616.

m 617. 619. 621. 649. 669.

718. 802.

©ad^fen, §auS unb ?anb 2. 96.

99. 427. 447. 455. 456. 457.

468. 515. 517—519. 553. 572.

576. 598. 602. 616—617. 633.

643. 663.

@ a c^ f c n , Äurfürft bott 188, f. m=
6rec^t, 9tubolf , ffriebric^ unb ©ruft,

©achten, Äurfürftin öon {Wlax^

gareta) 572.

Sac^fcn^l^auenburg, C^^qog
üon 287.

©abu^äer 692.

@agan, @tabt 597. 604.

©agan, gürftentura.

©aUfd^in, bie öon, hö^m. SSaf*

faKen 6.

©alfan
f.

Sabtgrauö.

©ar36urg,@tabt,@e6ict505.716.
@ars6urger, bic 293.

©an f. Sfc^ape!.

©an bau, ©c^(o^ öftUc^ toon

ßger 9.

©aragencn 306.

©affenlanb, 53ot](^aftcr ber

9?ct(^Sftäbtc 122.

©abe 370. 781. 794.

©aboi^en, ^cr^og öon 282.

©c^aba^ V81.

@(|arott)e^, bö^m. diittti 729.

©4aff^ou[cn, am ^fJ^ein 214.

©c^auenßerg, ©c^lofe in Ober»

ßfterretc^ 135.

©d^cUenberg, bic toon 383.

©^eUenbcrg, 3o§ann toon 732.

747.

©d;ifc^manef, 2)?ag., Leiter be8

utraq. Äonfiftorium« 788.

©c^Ucfcntocrt^ 784.

©c^tan, ©tabt in S3i)^men 98.

256. 268. 288. 336. 373. 678.

701.

©Rieften, ^crjog, §cr3ogc toon

262.

©c^Ufien, bö^m. tronlanb 1.

11. 77. 99. 123. 130. 222. 270.

272. 274. 292. 293. 298. 301,

302. 311. 364. 365—367. 445.

449—453. 469. 470. 482. 490.

496. 497. 501. 563. 564. 572.

576. 580. 587. 589. 600. 601.

611. 628. 636. 642. 653. 654.

659—660. 661. 662. 663-664.
666. 667. 671. 677. 720. 721.

724. 728. 748. 749. 750. 758.

813.

©c^tcfier, bic 293. 295. 298.

304. 306. 308. 312. 365. 366.

368. 381. 393. 433. 437. 439.

482. 483. 491. 494-496. 499.

574. 617. 620. 627. 650. 653.

659. 757. 779. 813.

© c^ n dt , ,^ai>ar, ®raf toon 53a[fano,

^crr gu Söeifetirc^en (in SJZä^ren)

ufm., banaler beS ^ai[cv8 ©ig*
raunb 344. 349. 350. 359.

©c^tid, ©tcp^an bon 795.

©d^Ud, bcr, bic 410. 651. 683.

729. 734. 748-749. 779. 784.

808.

©c^önau f. Sdm\:^ SB.

© dT) ö n b a c^ , ©(^tofe im SSoigttanb 3.

© d^ ö n b a ^ (©c^tofe bcr ©^arncdfc)^

bei 2tf(^ 5.

©(^i)nberg, 53crgftabt im füböftf.

S3ö^men 30.

©c^önbrunn, 2:aut bon (unb auf

^cttenberg) 5.

©(|önbnrg, Sltbrcc^t, griebrid^

unb Sietric^ toon 9.

©c^önburg, Sltejciuö bon 417.

©c^ijnburg, SSernl^arb unb grieb*

rid^ toon 9.

©c^önburg, griebric^ toon 410.

417.

©d^i)nburg, Ferren bon 3. 410.

498. 604. 68:3.

© (^ i) n e (! , 33urg im ^lauenfc^cn 3.

©d^rccfenftcin, ^cöfo bon, SSaf*

fatt Äönig 3o|ann8 bon 330^-

men 9.

©c^ütten^ofen, ©tabt in S3i5^=

men 429. 742.

© (^ U) a b
,
^cinrid^, ^rager S3ürgcr

74.

©c^h)abcn, ?anb unb Seute 2.

6. 99. 495. 617.

©e^njanbcrg, bic bon 55. 424.

480. 523. 540. 600. 683. 699.

752.
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@d^h)anBcrg, 53o]^u§tatTj öon 490.
579. 581. 666-667.

©d^iüanberg, (i.f)x\\iop^ üon 792.

812.

©d^iDanberg, §in!o bon 432.

©d^toanbcrg, 3ol^ann öon, ®ro^=
^rtor gu ©trafomij 555. 792.

©c^toarjburg, ©rafcn öon 4.

498. 500.

©d^toatjtoalb 633.

@4n)arac @tjlcr f. Alfter.

@ c^ h) e i b n i ^ , ©tabt in ©c^tcften

77.

@ d^ n) e i b n i ^ , fc^tejtf(|e8 i^ütfteits

tum 450. 490. 564. 599. 637.

662. 748.

©d^toetffing, Bei ä)?teö i. 33.,

^ctcr toon 364.

@c^h)ei[[ing, bie bon 683.

@4ttjet3er 310.

©d^tüil^au, ^fctiSlan) üon 772.

804. 809.

©c^mi^au, ^cinric^ ijon 782.

©c^toiHUf äol^ann öon 414.

©c^tüil^au, ^uta ton, unb ju

^tefenberg 699.

<S!uUetug, Söart^., ©tabtfc^reibcr

unb (Sbronift (®örti^) 690.

@ c (^ S ft ä b t e , bie (Obertaufi^) 482.

483. 494-496. 601. 757.

©cdenborf, Strnolb bou 85.

©edcn^etm 539.

©eble^, 2(bt toon 71.

@ c b l e ^ , .Sif'tc^Sicnfci^^toftcr bei

Äuttenbcrg 61. 94. 122.

©ccberg, bie ijon 683.

@etau, Sol^ann {Tlön^) bon
234-235. 248. 254. 264. 270.

278. 476.

@ eU , bei 3lf(^, Dbcrfran!en 41. 82.

©elim I., türüf^er ©urtan 759.

765.

@cUni^, bei 53ittn 364.

©cttfd^an, [üblich toon ^rag 29.

30. 764.

©cmenbria 370. 371.

©e^efoiü, 2«ag. ^eter bon 324.

Serbien 368. 384.

@for3a, granj, ^ergog bon )Slai'

tanb 507—508.
©tbonia [. 3^^"^^-

Siebenbürgen 364. 368. 456.

458.

Siebenbürgen, SBoitoobc bon,

>

f. (Stibor, Ujtaü, (Stupor unb
Sol^ann 3<i^Dt^?tt.

©iena, S3ifc^of bon, [. 3lenea8

©^tbiuS.

©ieiberj (©ierabicn), f(^te|t[c^=

J)oInifc^e8 ^ürftentum 516.

©igmunb, ^ijuig bon Ungarn,
SBö^men unb beutfc^er Äaifer 12.

31. 121—124. 125. 129—141.
188-192. 203. 204-208. 211
bis 215. 219—221. 227—230.
238—342. 345. 346—352. 375.

386. 387. 431. 435. 470. 606.

679. 681. 712 800.

©igmunb Äort^but, potnifd^er

^rina 277-281. 284.285. 288.

290. 291. 298. 355. 359. .476.

©igmunb, (5r3r)er3og bon Öfter=

reid^^Sirol 467. 490. 491. 510.

513 524. 525. 562. 621. 630.

633. 800.

©igmunb, ©rofefürft bon Litauen,

Äönig bon ^oten 748. 751 bis

752. 759. 763—764. 767-771.
772. 773. 775. 778. 782. 783
m 784.

©igmunb, ^ergog bon SSa^erus

aWünc^en 508.

©igmunb, (Srjbifc^of bon ©atg-

burg 515.

©itberberg, S3ergj^abt in 55i)l^=

men 30.

©ion, 53urg bei a^atefc^au 336.

©ijtuS IV. (grance^co beOa 9?o*

bere), ^ap\t, früber ^arbinal bi

©an ^ietro in 35incoli 655. 668.

669.

©ijitien, Äönig bon 126.

@!aU^, 2[uguftiner!lofter (in SBö^=

men) 97.

©futfd^, in Dftbö^men 98.

©futfd^, Slmbro« bon, „53rüber''-

Drbinator 696.

©lamata, ber bon 766.

©tatbonien 439. 794.

© H b e n , §in!o bon, SSaffaß tönig

So'^annö bon S3i)^men 9.

©lotoafen 304.

©mirfc^i^, 3o^ann bon 428 bi«

429. 438-439.
©motenSf 767. 768.

© b i e ? t a u , 53urg in S3ö§men416.

©obieSlau, HKag. Sodann bon

324.
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<Soeft 408.

@olbin 311.

©oUmann IL, türfi[($er ©uttatt

785
ff.

793. 795—798.
©ottau, Äonrab ijon, ^rof. bcr

^ragcv Unioerfttät 159.

©opl^ic, Ocmapn Äönig 3öcn=

gets IV. bon 33ö^mcn 168. 186.

235 238 252.

@ ^ ^'t c , Xoc^tcr Äontg ^afimtr« IV.

»Ott ^olcn 782.

©ganten 779. 785.

@:parcnf,9^übigcr bon, frätiKfd^cr

SRittcr 5.

@:parcnf, ©r^arb, grtebrtc^ unb
Sllbrec^t bon 5.

©^arrenbcrg, ©d^tofe in 06er=

fran!en 3.

(Bpctftx 616.

@^)tct6erg, S3urg bort ^rünn
601. 609. 617.

©^tefel^ammer (Suf^jimanuS),

Sol^ann, ©ctel^rter unb 2)ipIomat

768.

@^rec 2.

©ta^rembcrg, ^anö bon 481.

@ t a n i c ! (@tanef), bie, Saumct[tcr=

famttic in ^rag 98.

@ tan 18 lau 8 (X^urao), 33i|c^of

bon Olmü^ 754. 789.

©tantötaue bon 3"«^"^. ^ragcr

äWagifter 167. 198.

©tcter f.
©tciermarf.

©tctcrmar! 99. 425. 607. 717.

@tetn, 3örg bon, 2)i|3tomat 592.

593. 633. 660. 691.

©tetn, in gfiiebcrßftcrrcic^ 492.

©tcin, ©c^tofe im ^(aucnfc^cn 3.

@ t c i n a u
,
fc^lcftic^e0 ^^ürftentum 1.

©tc^^an bon ^atcq f. ^ateq.

©te^l^an bon tolin, 9Kagtfter ber

^rager Uniberfität 168.

©te^f an, ^erjog bon ^at?crn 137.

@te]pl^an8!ir^e in ^rag=9^eu=

ftabt 183. 235.

©tcrnBcrg, 53urg in 53i)l^mcn 10.

600.

©tcrnbcrg, in m'd^vm 623. 624.

625.

©ternbcrg, bic bon 55. 56.

227. 471. 523. 599. 600. 683.

699.

^©tcrnbcrg, S(t6rec^t unb 3^cnfo
bon, bö^m. 53arone 10.

©ternbcrg, STtbrcd^t, (Srgbtfd^of

bon 9Kagbc6urg, bann S^ifd^of ju

$?eitomi?f§t 17. 56.

©tcrnberg, Sirfc^o bon 347. 352.

353. 358. 361. 410. 415. 424.

428^429. 432. 451.

©ternbcrg, ^etcrbon, bc§ borigen

©o^n 364. 407. 579.

©tcrnberg, 3ol^ann bon, beffcn

©o^n 792.

©ternberg, Syjatt^äuS bon, ©ßlb=
ncrfü^rer 549.

©ternbcrg, ?abi8lauS bon 760.

766. 778-779. 782.

©tcrnbcrg, ©tc^l^an bon 53.

@tcrnbcrg,3^e"^o bon 407. 414.

415. 419. 432. 444. 446. 451.

480. 481. 509. 512. 523. 536.

540. 541. 544. .548. 549. 551.

575. 576. 579. 581. 589. 594.

595. 601. 607. 613. 617. 620.

622—624. 632. 638. 644. 646.

647. 650. 652. 660. 666.

©tcrnbcrg, SaroStaU), pjhtnlo^

©o§n 581. 604. 637.

©tcrnbcrg, 3o^ann bon, 3^sn^o3
©o^n 581. 608.

©tcrnbcrg, 3^^^"^^^ bon, S'om-m ©o^n 666.

©tcrnftetn, ©c|(oß am ba^erifd^cn

Söl^meribalb 5.

©tc^r 592.

©tibor, bon ©tiborfc^i^, 3Sotibobc

bon ©iebcnbürgen 189. 190.

ätitnb, Stomas 130. 149.

©todcrau,in Sf^icbcröfterreid^ 493.

608.

©toc!c8, engt. 3Wagifter 218.

©tolberg, ^errfc^aft im l^eutigcn

^önigrci^ ©ad^fen 3.

©tord^, 3a!ob, ^rof. ber ^ragcr

Unibcrfitat 211.

© 1 r ! tt) , in ber ^iicbcrtaufi^ 536.

©^anicn 740.

©tral^tcnfcls, bie bon, hö^m.
?e^cn8manncn 6.

©tra!oni^, ©rofeprtor bon,

f.aJJtt^etöbcrg, 5Ro[enberg, ©d^tban=

berg.

©trafont^, ©tabt in SBö^mcn

397. 416. 417. 418. 419. 580.

601. 662.

©träfe bürg im eifafe 96. 109.

©tra|ni^, gricbrid^ bon, ^crr



844 ^cr[oncn= unb £)rtSrcgiftcr.

auf Äoltn 321. 336. 353. 360.

387. 395. 415. 419.

©traünt^, Sendet, f.
^raiüarn.

@trc^U, ©tabt unb ®c6iet in

bcr ^eut. iprcufe. ^roö. ©ac^fen

2. 141.

@trettmat)cr, bic, Don ^td^tcned,

böl^m. S5affatten 6.

@ t r e ^ '^ e r , Äonrab, beutfd^cr SJZinncs

fanger 101.

©trtegau, ©tabt in ©d^tcftcn

490.

©tul^Injeifeenburg, in Ungarn
334. 352. 384. 728.

©ud^entDirt, ^etcr 679.

©übbö^mcn 261. 362.

©übbcutfc^lanb 425.

©Übungarn 139. 370. 458.

@übh)eftbö!^men 279.

@uteh)i^ f. Ääp^ter.

©ulj, 2lltt)in, ®raf toon, fai[crL

9eat 622.

© u 1 3 , Uhm. 2t^m bcr ^ol^entol^c 6.

©ulgbac^, in ber Obcr^fatj 220.

©um er bürg
f. ^onotDilj.

©unbgau 633.

©hjibrigat, ©rofefürft toon ?i=

tauen 366.

@tt)inarf(^, 33ontoot üon, böl^m.

^au:|)tmann in ber Dbcr))fat3 13.

124.

© 3 i I a g ^ i , äJJic^aet , ungarifc^er

(Sbter 458. 473.

©3t)bton)iecfi, ^otnifc^er bängter

768.

t.

Sabor 199. 233. 256. 257. 261.

336. 360. 362—363.366-367.
387. 400. 415. 419. 424. 678.

795. 806.

Xac^au, ©tabt unb ©cbiet 10.

78. 97. 293. 294. 295. 306.

677. 742.

Siatemberg, bie ton 683.

2;arnon)§fi, 3o^ann, ®raf bon
782.

2 ata reu, bie 304. 360. 659.

fauler, 3o^ann 109.

Sau« 52. 306—308. 307. 309.

424. 505. 742.

Sein, @t. 9}?aria am, tirc^e auf

ber mtftabt gu ^rag 95. 147.

151. 193. 330.

2;einfaU, ^info toon $*utfd^!a,

©ölbnerfül^rer (in Öfterreic^) 24.

£ e t n i ^ , ®eorg öon, ©ölbnerfü^rer

549.

Semesnjar
f.

Dgora.

2emeön)ar, ©tabt 370.

Xt^l, ©tabt 29.

ZtpUi^ 270. 677.

Sefc^en, ^erjog ton,
f.

^fem!o.

Ztt\^ttt, ©igmunb (öon2öartcn=

bcrg auf) 358. 363.

Xinpil^, in bcr D^iiebcrlaufi^ 536.

2 ^ m a ö (8dfac«), (Srgbifc^of öon
®ran 772.

S]^oma0 (be 35io), p'dp\il Scgat

785.

St^orn 608.

2;i^üngen, im SÖürjburgtfd^cn 5;

f.
D^itolaug.

2^^üringcn, Sanbgrafen öon
262. 499. 500. 643.

Springen, Sanb 2. 3. 690.

757.

Springer, bcr, bie 262. 690.

Stem, äSenjct, ©ombec^ant 3U

«ßaffau 193.

Sir Ol 135. 519. 524. 801.

Sirol, ^crjog öon, f. ©igmunb.
Sobitf^au, 3o^ann Don, auf

3innenburg 427. 646. 731.

Sobitfc!^aucr, (Stibor, Don3inncu=
bürg 580. 646. 662. 667.

Sobitfc^auer, bie 650.

Solna in »gübungarn 796.

Somori, (Sr^bifd^of bon td(oc«a

793. 794. 796. 797.

S r c e n , 2)ominifu§, 53ifc^of Don
557. 558. 568—569.

Sotfd^nif (Socnil), ^urg in

S3i5§men 98. 122.

Srautenau, ©tabt unb ©ebict

10. 25. 39. 269. 677. 690. 742.

Srebitfc^ in 3«ä§ren 363. 609.

611. 702.

Sreutf(^in 516. 749.

Sre0!h)i^, an ber öjicrrcid^ifc^*

ma^rijc^en ©rcnjc 460.

Srcucn, ©d^lofe im 9?cufetf(^cn 3,

S r i b e I , ©c^Iofe im ^(auenf4cn 3.



^er[onen= unb DrtSregtftcr. 845

Sri er, turfürft bort 16. 188.

Stri^tU, in Stpringcn 409.

2;rnon)a, in SSutgartcn 429.

Srogfi;, Surg bei 2;urnau 98.

388.

Sro^^jan, ©tabt 657.

2;ro)3^au, fd^tefifc^cö ^cvjogtum
2. 564. 720.

^rtfc^fa (2;rc3!a), S3urian, bon
?ipa 648.

Srtfc^fa, bic toon 683.

Sruc^fcfe, äJiartin öon (§oc^s

meifter beS 2)cutf(^orbeng) 668.

669.

2;ru]^cnbingcn, ^etnrtd^ bon 6.

%\(^aptt t)Dn@an, SSaifen^au^Jt»

mann 328. 330.

2:[d^a[toion)it}, ^uota toon 453.

Surfen 233. 238. 279. 297. 306.

342. 345. 364. 368. 369. 370m 371. 384. 430. 454-455.
488. 501. 508. 512. 513. 515.

523. 527. 535. 536. 539. 556.

557. 562. 566. 567. 568. 570.

582. 583. 584. 585. 587. 629.

631. 635. 637. 651. 652. 655.

659. 664. 668. 717. 727. 728.

765. 781. 785—798.
XvL^oxai, S3urg in S3ö^men 9.

Stunfel, bonSlg^runn, 3Jitter650.

Sunfel, bie öon 683.

SCurgau, ^Sof^o bon, $?e^engmann

^onig äo'^annö öon 33i)l^men 9.

Snrm, bie öon (fraget Bürger)

70.

2:urnau, in 9^orboftl3ß§men 98.

tt.

Ujesb, bie üon 691.

Ujcjb, Ort für ScrgBau bei

«lattna 29.

U i l a !i , Sf^ifokne , Situtarfönig

üon S3oönien, Söoinjobe bon
\

(Siebenbürgen 456. 473. 611.
i

Uilali, §ierom)ma, S^illaS' Xoä^ttx

456.

UUt^, 53if(^of bon ^affan 661.

UUic^, ®raf (f^äter prft) bon
£im 349. 365. 366. 367. 369.

384. 430. 433. 434. 435. 438.

439. 458. 459—461. 462. 464.

465.

Ungarifc^::^rabifc^ 631. 636.

Ungarn, Äönigreid^ unb ©^naftie

16. 135. 136. 137. 139. 197.

203. 249. 272. 281. 310. 341.

344. 346. 349. 350. 352. 353.

355. 358. 360. 366-370. 371.

382-384. 403. 423. 430. 432.

434. 440. 442. 454. 455—463.

466. 472-473. 502. 503. 509.

511. 519. 524. 533. 566-567.
575. 617-619. 622. 628. 634.

637-640. 643. 645-646. 647
bi« 651. 658-661. 665. 715.

717— 721. 723— 726. 727 m
729. 734. 736. 740. 748-752.
758—759. 765-771. 775. 779.

780. 781. 784. 785—798.
Ungarn, bie 275. 285. 293. 295.

302. 304. 312. 356. 360. 366.

370. 371. 384. 430. 489. 608.

617—618. 628. 629. 631. 636
big 637. 643. 644. 645. 657.

658-661. 665. 666. 717. 728.

748-752. 758—759. 786 biö

798.

Unr)ofc^t, bei ^abno 78.

U r f u l a bon 53ranbenburg, ®emal^=

lin §einrid^3 b. ISiit. bon 53ö]^men

595.

SSarrentra^^, Gilbert, 3«ag. ber

«Prager Uniberfität 218.

93 e i 1 8 b e r g , bei ^rag (f^äter Zizfa*

berg) 262. 263.

3Setben, ©c^tofe unb ^errfd^aft,

in ber Dber^fatj 5.

5Be(ben, tbtiffm bon 5.

Sßencbig 132. 203.238.535.539.

555. 556. 557. 567. 587. 609.

629. 645.

35eneätaner, bic 126. 127. 279.

397.

35ienne, tonjil (bon 1311) 70.

SB if torin (bon «.|?obiebrab), ^erjog

bon 9Künfterberg, ®raf bon ©la^
503. 548. 549. 550. 564. 588.



846 ^crfoncn* unb DrWregiftcr.

592. 599. 600. 607—608. 611.

628. 645. 655. 720.

SB { f 1 r i n , torneliuS, öon Sfc^c^rb,

f. Sfc^e^rb.

^Bingens (2fd^cn!o, Ccn!o), S3ud^*

^änbler 3U ^x%, %n\}xtx ber

Seutfc^en 202.

5S{§!onti, bie 507.

S5ite3, 3o^., 53ifc^of öon ®rofe=

toarbetn batin ©rgbifc^of öon
®ran 472. 473. 652—654.

SSt^t!§um, bie öon 410. 497.

649. 683.

SSi^t^um, 5lp^e( boti 450.

5S {| tl^ um , 53ernarb bon 634. 638.

^öttau in Mäf)xtn, f.
?ic^tcnburg,

iBogtlanb 2. 3. 11. 420. 421.

447. 580. 757.

SSol^enftraufe in ber Obcr^fatj

505.

S5|c^ei^rb, SBiftorin i)on 685.

731.

Saib^ofen a. b. S^a^a 308.

3ßalad}et f. Sßiab 2)ra!ul.

SBalb, (gd^iofe im S5ogttanbe 3.

SBalbef, Ulric^ §afe bon 9.

SBalbe!, S3urg in «ö^men 9.

Satbenfeurg, «Sc^tofe unb ^crr*

fc^aft (in ©c^lefien) 3.

Söatbenburg, Ferren i)on 3.

Satbenftctn (Salbftein), «urg
in SfJorboftböl^men 98.

SBalbefier (SBalbenfer) 145.

3öatb Käufer, tonrab 147 big

149. 150. 151.

SB at b m ü n (^ e n , in ber Oberi^fatg

126. 128.

SÖatbnab, in ^at?ern 5.

2öarbfa[[cn, (Stift ton 79.

Söatbftein, 53urg in D^orbbö^men

388.

Satbftetn, ber, bie öon 266.

290. 683.

Salbftein, §a[(^!o bon 399.

SSalbftein, |)in!o bon, auf &oh
benftein (©olbftein, (Solftein) 266.

Söalbftein, So!fa bon, §ö|ling

^önig SeugelS IV. 184. 195.

232.

Söatetfc^au, SBenjet bon, auf

gürften6ru(f 442.

äöaUfee, Ferren öon 53.

SBartenbcrg, ^eter bon, D6erft=

l^ofmcifter, bann Dberftburggraf

au ^rag 13. 20.

SSartenberg, SSingcna bon, Dbcrft?

burggraf au ^-^rag 231. 252. 255
bis 256.

SSartenberg, Slnna öon 401.

SBartenberg, 3o^ann bon 52.

Sßartenberg, 3o|ann bon 252.

2Ö artenberge, bie bon, ber bon
21. 55. 56. 227. 683.

! SB a f i ti Stbanomitfc^, rufftfc^er 3ar

1

763. 767.

I

Söaltfc^ f.
SSfefoibel^.

i

SBeefenftein, 53urg im l^eut.

^önigveic^ ©ac^fen 2.

Söeiba 409, f. 9ieufe.

SBeiben 362. 369. 505.

SBeimar, §of bon 658.

SÖetngberg, tonrab bon, (Srb:=

fämmerer 359.

2ßetfeenba(^, Dr., fad^f. Slgcnt

in dtom 638.

Seifeenfelber, Dr., §an§, ba^e^

rif(|er ^at 809-811.
2ß e i fe e n f el §, im Springifc^en 500.

Seifeftrc^en, in ä«ä^ren 344.

Seife!uc^et, bie bon, bi)^m.

^affaüen 6.

SB e i fe h3 a I f e r , ©tabt im norböftl.

iBi)|men 26. 288.

SBeitmül, bie bon 56.

SBcitmüt, 3bi§Iatb bon 55.

SB e i t m ü I , «enebitt (S3encfc^) bon
549. 551. 568. 574-575. 664.

671. ^
SBeitra 551. 601.

SBelefc^in, SBurg bei Ärummau 9.

SBelifd^, iBurg in S3i)^men 9.

SBelmar, Sodann, ^rager SBürger

312.

SB eltt) am (gelbem), norbtoejil.

bon ^rag 595.

SBenjel IL, ÄiJnig bon SSöl^mcn

29. 52. 93. 105.

SBenjel III., tönig bon JBö^mcn

105.

SBenjet IV., beutfc^er Äönig unb

Äönig bon «öl^men 1—33. 36
bis 43. 46-66. 68-73. 81 bi«

83. 86-87. 99—107. 117. 120

bis 121. 158-208. 222—237.



^erfoncns unb OrtSrcgijier. 847

238. 246. 247. 248. 249. 351.

385. 386. 431. 577. 799. 800.

Söcnael, ^er^og bon $!u?;em6urg 6.

SBengel (tratif bon S3urfc^em^),

i3on 2(ntiod^ta, S3tfc^of bon DU
mü^ 17. 229. 231.

ScnaelSberg, bcr (^rabfd^in M
^rag) 269. 441. 653.

SSengetöfonegium, in ^rag
158-160.

2Bcn3elgftein(Äunbrati^), @d^tofe

bei ^rag 98.

3B e r b n? e I5 (35erbÖ qt^) , @te|3l^an,

Ungar. Surift utib «Staatsmann
791. 792. 793.

3B c V b c cE , bö^m. ^el^cn bcr Banger 6.

Sßerbenburg, böl^m. 2ti)tttUfx^

bcr 9^otr;afte 5.

S c r 1 1^ e tm , bic bon, bö^m. S3affaßen
6. 500.

Seffett, in 3Rä^ren 628.

S!Beftböt;mcn 268. 275. 276.

288. 293. 326. 365.

SBefteuro^a 262.

SBcftfalen 96. 198. 408. 447.

SBcftprcufecn 311. 669.

SSBeftungarn 297.

2Betttn, §au« 369. 437.

Settiner, bcr, bie 121. 122. 282.

368. 410. 499.

SSiclif , 3o^n 152. 163-168. 170.

171. 172. 180. 182-184. 192.

193—195. 211. 212. 218. 229.

244. 693.

Söien 113.* 135-138. 153. 163.

221. 287. 358. 369. 372. 397.

425. 430. 433. 435. 436. 455.

456. 459. 462-464. 469. 483.

490. 491. 492. 510. 514. 526.

546-550. 592. 593. 631. 634.

635. 638. 665. 671. 702. 717.

721. 769—771. 774. 778. 799.

800. 802.

S{cncr = 9^cuftabt 454— 455.

491. 492. 500. 552. 553. 560.

563. 568—569. 574—575. 770.

S i e f c n b u r g , S3aronc bon 62. 683.

2ß i c 1 c n b u r g (unb ^arbubi§),

©mit §ta[d^!a bon 106.

SBitbenburg, böl^m. 2i^tn bcr

@^arne(fe 5.

3BilbcnfeH, bie bon, bötim.

SBaffaKcn 6.

SBtIbftetn, füböftftd^ bon 5pil[cu

418. 419.

Silemoto, im ö\tl S3i)l^men (bei

tuttenberg) 618—619. 620. 622.

628.

SBitl^arti^, S3ol^u§tah) unb 3o=
l^ann bon 56.

Söil^rtilj, ^urg,
f.

^Riefenberg.

SÖil^etm, ^crjog bon Öfterrctc^

135-137. 138-140.
SSill^etm, 9}jar!graf bon ^Id^tn

137. 179.

Söill^elm bcr jüngere, Syiarfgraf

bon 5!Keifecn, ?anbgraf bon 2;p=
ringen 368. 407—410. 417. 419
bis 421. 432. 447-448. 456.

468—470. 483. 488. 490. 491.

494-496. 498—500. 504—505.
515. 643.

SBil^etm, ^crgog bon SSa^ern 310.

Sitl^clm, §crsog bon S3a^crn:^

3«ünc^en 809—812.
Stl^elm, S^eiftcr, (Erbauer ber

etbebrüde 3U Ütaubnife 93.

Söit^elmSborf, bie bon, bi)^m.

SBaffaHen 6.

2öiImar,biebon,bö]^m.55afjaIIen6.

Silreut, bij^m. !i?e^cn ber §o^en=

tobe 6.

SaSittfc^fo, SSenaet, ©ölbnerfü^rer

575.

SBinterberg, @tabt im S3öl^mer^

n)atbe 9. 424.

SQ3irg)3erg, 3an!o bon, i^^'^njiS-

faner^riefter 697—698.
SSirS^erg, ^etoin, §err auf §öf(a^

im (ggertanbe 697-698.
2BirS)3erg, SSinjenj, 3)eut[(|^err

698.

SBitfoioberg f. SBcitSbcrg.

SBitotb, ©rofefürft bon Jütauert

272. 276. 277. 278. 291. 299.

2ßiton3el5,3o^ann, bon©egcr(Za-
goritn), ©i)lbnerbau^3tmann 249.

SittetSbac^er, bie 505. 539. 553.

630. 801.

Sötttenberg 780.

SBittingau, bie Ferren bon, ber

bon 52.

2B i 1 1 i n g a u , S3urg in ©übbö^men 9.

Sßitting^aufcn, 53urg ber 9?o[cn^

berge in ©übböbmen 97.

Stab 3)ra!ut, SSßoitoobe ber SSa^

tadlet 364.



848 ^erioncn= unb Ortöregtfter.

SlabiSlato I., Äönig öon ^otcn
(SageEo) 134. 139. 266. 272.

276. 277. 281. 284. 287. 291.

298. 303. 305. 341. 345.

SlabtStanj IL, Äönig toon ^otcn
unb Ungarn (feit 1440) 341. 345.

348 353. 359-368. 369. 381.

382-384.
iöSIabt Statt) IL, töntg öon Un=

garn nnb SSö^men 628. 645 bis

649. 652-672. 682. 685. 700
m 721. 722-771. 772. 782.

795. 802. 810.

mt, Sodann, Pfarrer in «ßrag=

dlm^ta'bt 321.

SSltfc^fo, SBcnael öon, ^eerfü^rcr

249.

-2B ß b n i a n , in @übbi5§men 265. 742.

SSötft, §anS, öon SBarnSborf,

§au^tmann gu ®latj 549. 550.

SÖotfram (öon ©froorel^), ©13=

bifc^ofüon^rag 72.1125. 129. 135.

Sßolfram,bic(53ürgeri3on^rag)81.

iffiolfftein, 58urg bei 9«ie§ 9.

Solfftcin, 53eneba toon, ^Saffatt

^arts IV. 9.

5BoHenftcin, ©d^tofe im ()cut.

ÄönigreidC; ©ac^fen 3.

Söortü, ©c^tofe in «ö^mcn 78.

SSormS 512. 781.

2öottatt)a, linfSfcitiger 3uflnfe ber

33?oIbau 29.

Sorben«!!), SBenjel, ®e(^ant M
@t. ^Xpottinar in ^rag 527.

SBrfc^efc^tiott), 2tlfc^o bon, auf

9?tefenburg 323. 326.

Srfc^efohje^, Safaube! bon 288.
321. 336. 364.

2Brfd^efott)e^, ü«attl^äuS bon,

fönigt. @efretär 539.

Srf(befott)e^, 3afob bon, auf

2l(tfinSberg unb SSBaltfc^ 795.

Sfc^ec^tap^, Sergtt)erfe bon 29.

SBunfiebcl, in Dberfraufen (bei

eger) 417. 419. 496.

Sürben^ain, @(^lofe 2. 3.

Württemberg, $?anb, §errf(^aft

bon 6. 500. 515. 630.

Söürjburg, «Stabt unb ®ebiet in

S3ai?ern, Söürgburgifc^ 5. 96. 579.

SSürgburg, iöifd^of bon 292.

3Bt)f(^e^rab, ^ri)|)ftc bon 13. 15
bis 17. 678.

2öi)ic^e^rab, «urg 47. 193. 233.

251. 256. 265. 271.

S. Z (= @c^).

3cibarelta, .^arbinaterabifd^of bon

gtorena 217—218. 219.

3cibetti^, S3urg auf ber ^errfd^aft

(gtftertt)erba 3.

3a^oric^an, Drt für 53ergbau,

M (gute 29.

3ci!uti, iBergort bei ^o'^cnetbe

29.

3atta
f. Salta.

3dvoti?a, bie, ber 786-798.
3a^oti)a, @te)3l^an, uugar. §eer=

fü^rer 660. 749.

3d^oti?a,3o]^ann 749. 750-752.
759. 760. 789-791. 793. 794.

796.

Bd^otl^a, (Seorg 749. 796. 797.

3di30ti)a, ^Barbara 759.

3ator 351.

3binfo (bon ^afenburg), ©rj«

bifc^of bon ^rag 72. 168. 171.

176. 181-192. 217.

3braStatt)it5 f. SHarfotb.

3 b c n f a (@ibonia), 2;oc^ter Äönig

©eorgS bon 33ö!^men, ^erjogin

bon ©ac^fen 452. 499.

3beraS f. Zibef.

3bi^, bei Seraun 285.

3eiietmeifter, 3J?ag., Offijial ber

^rager Äir^c 211.

3cteni),S.,bon@^önau, !Sötbncr=

fü^rer (in Öfterreid^) 249. 665.

3cuger, bö^m. S^c^nSträger 5.

3inuenburg (Cimburg) [. Zo=
bitfd^au.

3tpß 653.

3ittau 83. 365. 452. 589. 620.

3naim 25. 139. 341. 434. 435.

48i. 526. 548. 608.

3naim, ©tanietaus bon 167.

3naim, Utric^ bon 313.

30 ruft ein, in ü)lät)ren 572-575,

f.
Sic^tcnburg.

3ibifoh) f.
Ätingenberg.

3ii)ir|d^cti^, ^abarb bon 56.

3tt)irfc^eti^, $etcr bon 364.

3ttjirfd^cti^, bie bon 56.



^crfonen* unb OrtSrcgtftcr. 849

Btoittau, in äJJä^ren 268.

Zcbral f.
Söettlcrn.

Zibcl, ^aiü, ^ro^ft am Bbcra«

^ gu «Prag 640. 690. 691.

Zier ot in, bic toon, hö^m. 2cl^n§=

mannen 10.

Zizfa, 3ol^ann, toon Slra^jcnau

(Srocnoü) 233. 242—243. 248.

252. 256. 258—260. 262. 266.

267-269. 270. 275. 279. 288
U9 285.

Ztz!abcrg 262.

Zizcn^(®d^tf(^cti^), JRofcnbcrßfd^e

(Stiftung in ©übbß^mcn 97.

Ztcb^, SBurg in Dftböl^men 9.

Z(cbt), §inIo bon, 35afjaK Äaifer

Äarte IV. 9.

'>-^{3S>-<-

Brtttkfel)ler unb fietitlittgttngett«

83, 3. 15 toon o6cn Ke8: bc8 „ÜWarfgrafen" fiatt bc8 Ädfcr« (Äarl« IV.)

„ „ „profane" jitatt ^erfone.

„ „ „toar" ftatt »eilte.

„ „ „maWa9" ftatt ÜKattl^äu«.

„ „ „Sanbgrafcn üon Springen" fiatt Springen.

„ „ „Äoi)rantca" ftatt ©agranica.

unten „ „mW' flatt af(^.

„ „33enefd^au" fiatt Srnefd^ou.
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